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felben 51t treten unb ifjrem ©tauben nadjäufolgen,

bamit burtf) ©otte3 ©nabe tfjm eine nmfyrfjaft

et>angelifcf)=lutr)erijd;e ©emetnbe and) unter unfereu

9?adjfommen ermatten bleibe, fie felbft aber, unfere

®inber, ifjren SSätern] nad) gelangen ^ur großen ©e=

meinbe alter (Seligen nnb 2(usertr>äf)tten.

„'tretet auf bie Söege unb flauet unb

fraget nad) ben oorigen Sßegen, meltfjeä

ber gute 2Beg fei, unb tnanbelt barinnen,

fo werbet ifjr fR 11 rj e finben für eure

©eeten." 3er. 6, 16.

gort SBanne, 3nb., ben 25. September 1887.

a tu r~





ÖJcfdjidbtc

ber

(yrfte 5lnfaii^c nub ©riiiibiuig ber ©emetube burd) bic

föaftoren «öooüer unb SGBhnefeu.

ßte mar am ©onnabenb, ben 14. DEtober be$ ^a^reS

1837, alö eine 2fn§at)t jum Xdi erft uor ftirjem einge^

manberter 2)entfd)er fid) in einem 3$rrtinet beö Gonrt-

Kaufes ju f^ort SBanne uer|'anune(te unb nad) abgetjalte=

nem 33eid)tgotte3bien[te bnrd) 2tnna()ine bev ,,Formula for

the Discipline of the Evangelical Lutheran Church" (fo

wirb bie t>on ber ©enerat-oynobe im $a()re 1827 ange-

nommene „öemeinbe^Drbnung foiuie Snnobal=Drbnung"

in bem eng(ifdr) getriebenen elften
s$rototoÜ genannt) bie

e r ft e e u a n g e ( i
f
d) = [ n t i) e r i | d) e © e m e i u b e 5 u 5 o r t





2öa»ne, jinj(eid) bie erfte im ganzen ©taate ^ubiana,

grünbete. @§ waren 23 ^amüienuäter imb bereu ton-

firmierte ^amüieuangefjörige, im ßangeu 65 ^erfonen,

weldje aU ©lieber ber ueugegrünbeten ©emeiube in ba£

•Rirdjenbud) eingefdjriebeu mürben unb am folgenben

Sage ba$> tjeüige 2(benbmat)l genoffen. 5ßaftor ber ©e=

meinbe mar £>err ^ef fe igooüer, ©lieb ber lutfjerifdjen

^ennfnlüania=©t)uobe; bie erften ^Beamten roaren 2lbam

äßefet unb jgeinrid) Srier, Itttefte, unb <Qeunj Üftubififl uub

tfonrab 9ttfl, Sorftefjer.

£>ies Heine Häuflein oon ©eutfdjen, aus Sutfjeranern

unb Reformierten beftetjenb, atjnte bamats geroijjlid) ntdjt,

metcrjeii midjtigen ©djritt fie burd) ©riinbung einer tutt)e=

rijd)eu ©emeiube traten; fie mollteu junädjft nur für fidj

unb ujreßtnber burd) 3lufrid)tung beö $ßrebigtamt§ ©orge

tragen. 2lber, mie bie nad)folgeube ©efd)idjte ber ©e=

meiube bemeift, fo mar biefe ©rüubung ber elften beut;

fdjen eoaug. = (utrjerifd)eu ©emeiube ju $ort äBaune ber

2lnfang einer ©uabeurjeimfudjuug ©otteö, roeldje nidjt

nur für bie Sutrjerauer biefer ©tabt unb biefes Staates,

fonberu für bie gauje lutbevifdje ilirdje biefes fianbeS uou

unausfpredjlidjem unb unberechenbarem ©egen merbeit

foüte. 3)u 50jdt)rii3e ©efd)id)te ber eüang.-lutljerifdjen

©t. ^3auts=©emeinbe 311 $ort SBatjne ftellt fidEj batjer uon

iljren erfteu 2lnfängen an als ein tljatfädjüdier unb redt)t

augenfdjeiulidjer 33emeis ber munberbareu Regierung ©ot--

tes in feiner töirdje bar.

3)er üttann, me(d)er am meifteu für bie ßntftetjuug

einer lutljerifdjeu ©emeiube in biefer ©tabt getrau (;at
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unb bereit 9tome bie ©Heber ber ©t. sJJaul§ ^©emeinbe,

ja, alle ßutrjeraner biefer ©tabt auf Äinb unb ftinbesfinb

tu baufbarem ©ebädjtuiä bemafjren füllten, war Ißennj

9hibifitt. ©erfelbe, geboren in ^eunfnluanien, bort

fdjon ©lieb ber lutljerifdjeu $ird)e, mar mit feiner grau,

einer Urenfelin bes bekannten lutljerifdjen ^paftorS £>enfel,

fdjon im Satjt 1829 nad; gort äöanne gebogen. 2)amals

jaljlte gort Spanne etma 150 (Einmoljuer, meiftenS gran^o-

fen unb ^ubiauer. sJhibifiüs waren bie elften 2)eutfd)en

uub aud) bie erften Suttjeraner, meldje fid) bafelbft an-

fiebelteu. 3Bic äriulid) es bamalS in biefer ©egenb atä-

fal), mie bünn befiebett uub faft gänjlid) abgefdmitten oon

allem <Qanbel unb 2krfetjr mit ber Shifjeumelt biefetbe mar,

gebt unter auberem barauö tjeroor, bajj Stubifids fdjou

9 iüonate in gort Sßanne geiootjut Ijatteu, elje fie baö erfte

s|5funb 33utter faufeu fonnteu. geberutet) gab'S gar nidjt,

alfo aud) feine Gier. (Sine Rui) galt 7 ©ollars, aber ju

faufeu mar feine; grau Sttubifitts Ükter mufjte b^n jungen

beuten bie erften Hütje aus Dfjio anführen. — 3m ^ai)x

1836 mar bie (Siniüof)iier§at)t auf etma 500 geftiegen.

Stubifill l)ätte fid) nun motjl au eine ber bereits beftef)eu=

b^n amerifanifdjeu ©eftenfircfjen aufd)lie§eu fönueii; er

' mar baju aud) metjrfad) aufgeforbert raorbeu. 2lber 9tubifi(l

mar ein £utl;eraner unb mollte £utf)eraner bleiben. SUä

baljer nad) uub uacf) fid) nodfj etliche anbere ©eutfdje in

ber Umgegeiib uou gort äöai;ne niebergelaffen fjatten,

manbte er fid; raieberfjolt an bie ©uügrautemHommiffion

unb jügleia) an bie 3)iiffionö^©efellfd)aft im Dften, mit ber

iöitte, man mödjte bodj neu eingeiuanberte £utf)eraner in
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bte ©egenb oou gort Sßanne raeifen. Unb jroor tf;at er

bies mit ber auSgefprodjenen 91 b fi df> t, auf biefe SBeife an

biefem Drte bte ©rünbung einer hitßettföen ©emeinbe

fyerbeijufüljren. 2)urd) feine Briefe lenfte beim -Wubififl

aud) in ber %$at einen ftarfen Strom beutfd)er 6tn=

manberer Ijierljer, fo bafc er fdjon im %al)xt 1836 in einer

lutljerifdjeu 3eitfci)rift im Dften bie Sitte um 3ufgnbung

eines euang. = luttjerifcrjen ^aftorS ergeben laffeu fonntc.

2Iber uidjt nur bas geifttidje SBofylergeljen ber Steueinges

luanberteu lieft Stubifiü fid) angelegen fein, fonbern er

naljm fidf) tfjrer aud) im Seiblidjen an. (5r uerfdmffte

itjiien Arbeit, oerforgte fie mit Lebensmitteln unb ftanb

iljnen mit 91 at unb £l;at bei. 2Bcnn mau fid) uidjt mefjr

9ktS raupte, fo ging man jtt SRubifitt. Sei itjm fanb

jeber ftets ein offenes ^erj unb offene <Qanb.

Seite Sitte um einen ^rebiger las nun ^aftor igooner,

bamats in SBoobftocf, Virginia, fegte fidj in ßorrefponbenj

mit Gerrit 9tubiftff unb bas Ergebnis berfelben mar, bafi er

im 3>uli besfelben 3>^ re3 " n^ S or * SBanne fant unb feine

erfte ^rebigt uor einer anfeljnlidjen 3«f)örerfd)aft E)iett.

(Sr blieb jroar nur 10 'Sage; ber sDhffionSpoften erfdjien

it)tn aber als ein fo IjoffnungSuolIer, bafj er uerfpradu fo

batb als möglich jiirüdjufetyren unb bas 2lmt eines fntt)e=

rifdjen Sßaftors barjier 511 uertualten. ©d)on im £erbft

biefes ^aljres Eeljrte er roieber unb am 15. Januar 1837

rourbe §um erftenmal bas Zeitige Slbenbmatjl gefeiert,

rooran nad) SluSiueiS bes ^ird;enbud)S ber ©emeinbe 63

^erfonen teilnahmen. (Srft am 14. Dftober 1837 jebod)

fcfyritt man jur Drganifatiou einer ©eineiube. Mittler;
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weite fjotte er bas ganje nörblidje ^nbiana bereift, um
bie Ijin unb roieber jerftreuteu ©eutfdjen aiifjufiidjen nnb

and) if) neu bas 23rot bes Sebeu$ 511 bringen. 2)a war er

benn and; nad) 2(bamS Gonntn, in bie jefct unter beut ÜRa*

inen griebtjeim befanute fleine 2(nfieblung beutfd;er ßutl)e=

raner, gefoinmen unb and) oon biefen berufen worben.

©0 bebiente beim ^aftor ^oouer abwecbfelnb bie beiben

fteinen ©etueinbeu in gort äßaijne unb 2lbamS Gönnt«,

bequeme Sanbiuege gab'3 bamals uodj uid)t, bajn mußte

er bie weiten Sßege bnrd; ben SBnfd) nteift 51t $itß machen,

©inen großen (55el;att gab es. bamals eben fo wenig; einen

regelmäßigen ©ebalt gar nidjt. $er ^aftor nahm, was

bie Seilte il)m bradjten. ©elb mar fetten 311 feljen; es

lunrbe faft nur ^anfdjfmnbet getrieben. GS tarn uor, baß

in ber gangen Stabt fein Stteljl 511 finbeu war; basfelbe

mußte auf Ddjfeniuageu uon $iqua, Dljio, gebradjt ioer=

ben. $511 fotdjen Reiten mußte man fid) bann mit Storn=

meljt begnügen. (Sin nod) je^t tebeuber 9)iitgrüuber ber

©emeiube erjäljlt, ba^ er in feiner 2lrntut bamats fid; bas

Rom auf einem ^»o^biod 311
sJNel)( geftampft unb bas=

felbe bann, ba er lange 3?it feinen Dfen befeffen, fonbern

nur einen offenen $euerptat5 gehabt l;abe, auf einein 23rett

gegen bas gener Ijaltenb, gebadeu Ijabe. Qmax war bas

fianb batnals uodj 311 li Dollars per 2tcfer 511 tjabeu.

2lber basfelbe mußte erft geftärt werben. 3m elften Qatjr

würbe etwa aus ben 33löcfeu ber gefäflten SBäiune eine

Heine 33(ocft)i'itte gebaut, baneben fonnten wotjl and) etwas

Kartoffeln unb Siidjiueisen gebogen werben. 3)ann aber

wnrbe lüieber längere 3 e it an beut bäumte im 33an be-

2
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griffeneu ßana(, ber $ort SEBctpue mit £olebo oerbanb,

gearbeitet, bamit ber Slnfiebler etroas ©elb in bie ©anbe

befant. $ür jene tjarte Arbeit mürben aber nur 15 ^offarö

per äftonat bejaht unb bies baju nod) in script, in Rapiers

gelb, bas gar oft nicfjt feinen »ollen SBert fjatte. 33et

folgen gar ärmüdjen Sßerrjältuiffen feiner ©lieber fonnte

^aftor £>oooer natürlidj and; nidjt in glän^enben ^erljält=

niffen leben, ©o grofc lüar bie Sirmut ber Seilte, bafj

bie junge $rau Sßaftorin, um ben £aust)a(t §u oerforgeu,

$oftgänger in§ &auS naljm. 21ber nid)tsbeftoiueniger

wartete £)0ooer mit großer ^renbigfeit, unermüblidjem

©ifer unb feltener ©elbftoerteugnung feines müljeootleit

2tmtes. Solange er in ber ©tabt fidj anfielt, gab er

ben Äiubern feiner ©emeinbe tägtid) Unterridjt. 33egab

er fiel) auf eine feiner sDhffionSreifen, bie fidj uörblid) bis

und) sD?id;igan Ijiueiu erftredteu, fo t)ielt fein Vorüber,

©aoib &oouer, für ifjn ©djule. 2)a§ ift alfo ein (£fjarafter=

311g ber St. ^auls=©eiueinbe, ben fie mit allen jur uac^=

mals gegrünbeten 9)tiffourü©t)nobe gerjörenben ©enteiiu

ben gemein (;at, bajj in ifjr feit ber 3^it iljrer ßntftefjung

für djriftlidjen ©d)iil unterridjt ber hinter

©orge getragen mürbe.

^aftor £oooer, obiuoljl ein $ennfnh)anifrf)=3)eutfd)er,

ber rooljl ftie^enber englifd; als beutfd) reben fonnte, pre=

bigte im erfteu ^ai)v ausfcrjliefclid) beutfd; im jiueiten

3al)r fing er an, juiueilen audj englifd; §u prebigeu. 2)er

©ottesbienft mar fefjr einfad;. $on bem fdjönen alten

lutt;erifd)en liturgifdjen ©ottesbienft, wie Ujn jefct bie ©e-

meinbe tjat, mufjte mau bamals ntdjts. £>er ^aftor pre-
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bigte oljiie (Sfjorrocf; ba nidjt genug ©efangbüdjer oor=

Ijaubeu waren, mürben bie Sieber ftrop[;emueife uorgefagt

unb bann erft gefangen; beim 2lbenbmal)l mürben raeber

Sidjter uod) ^oftien gebraust. £>ie ^rebigt $aftor £oo;

uers aber wirb oon ben jetst nod) lebenben erften GHieberu

uuferer ©t. $)}auls-'©emeinbe als fetjr erbaulid) unb an«

jiefjeub gerühmt, als bie ^rebigt eines 2)JanneS, bem man

es anhören tonnte, bafj es aud) bei tytn (jeifje: „3$ glaube,

barum rebe idj."

Seiber [tarb £err ^aftor £oouer fdr)on sraei ^aljre

etroo nad) feinem erften 33efudt) in gort SBaune, am

23. 9M 1838, in einem 2l(ter oon 28 Satiren, in golge

einer ^erjfranftjeit, bie er fid; mal)rfd)einlid) burd; feine

aufreibenbeu sD{ifftonSreifeu sugejogeu tjatte.

3)od) fdjou im £erbft besfetben ^atjreS tarn ber 9ttann

nad; gort Söanne, unter metdjem nidt)t nur bie tutljerifdje

Öemeiube bafelbft auf baS Ijerrlidjfte gebiet; unb iunerlidj

unb äufcertidj erftarfte, ber nidt)t nur bieten in gort 2Baune

unb Umgegenb „ein rettenber ©ottesbote mürbe, fo bafj

beute nod; ^unberte oon Tätern unb füttern in Stilen;,

2lbamS=, Scobte;, 2)eßalb=, äBfjitlep* unb Üttarflm^Gounto

feiner mit ©auf gegen ©Ott gebenden", fonbern ber ein

©egen mürbe für bie gange Ijtefige luttjerifdje^irdje, näm=

tidj ber als ^iouier ber äftiffiouare unter ben beutfdjen

Suttjeranern im SBeften biefes SanbeS rütjmlid)ft befannte

unb nadnuals als langjähriger ^präfes ber^iffourUSnuobe

(jodjgeadjtete ^aftor griebrid) SBnuefen.

$or Eurjem erft in 2lmerifa angelangt, um feinen geift-

tid) oerroaljrtoften Srüberu in Siebe gu bieuen, nnirbe ber-
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fetbe ooii bem 3Riffioii8sÄomitee ber Snnobe von Sßemts

fnloauien beauftragt bie im Staate ^nbiana jerjtreuten

beutfdjeu s}koteftanten aufeufudjeit ltnb unter itjnen ©e=

meinben 51t fammeftt. 5Da ber ^tiefte ber ©emeinbe 31t

fjott SSaijUc, 2lbam Sßefel, im tarnen berfelben, in ber

„Sutfjerifd&en ilirdjenseitung" ben £ob üjreö ^aftors a\u

' gegeigt unb um 3u f e 'ibung etneä nuberen ^iaftors gebeten

Ijatte, fo waubte ftdj SBnnefeu fofort nadj biefev Stabt, be=

fudrjte bie bortigen ©Heber, prebigte iljueu uub taufte il;re

ßinber. 2ll§balb forberte bie ©emeinbe ilju auf, bei ifjr

p bleiben. Unb als baö 9)tiffious = Komitee ber tymn-

fn(üania=<Snuobe ilju auf feine anfrage nuö iljrem Sienfte

entließ unb if)iu gemattete, bie ©emeinben in unb um $ort

SGBaune als berufener s^aftor gti bebienen, fo naljiu er beim

biefen Beruf aud) an ; aber er liefe es fidj bod) nidjt nehmen,

üon Ijier aus bie auögebetjntefteu 9)ftffionsreifen niajt nur

burd; Snbiaua, fonbern aud; nad) Dljio, ja, nörblid; hin-

auf biö nad) 2)tid)tgan 51t machen, Reifen, bie oft 4—

6

Söodjen in 9lnfprud) nahmen, $on ben ungeheuren 9Jlü§*

fetigfeiten, Strapazen unb SBiberroärtigfeiteu, bie biefer

fjelbeumütige ©ottesmann auf feineu Steifen mit $reuben

erbulbete, fotl l)ier ntcr)t gerebet merben. (Gin nod; leben;

bcö ©lieb ber ©emeinbe aus jener 3eit erjäljlt, bafc Sößunes

!en, oon folgen Steifen auf fcf)fed)ten SBegen unb oftmals

bei fd)led)te\u SBetter jurücffeljrenb, fröljlidjeu 3)iiitf)ea ein

£teb laut fiugenb ober pfeifenb, fo bafs mau if) 11 0011 toei=

y
tem fd)ou |ören founte, gar mandfoes sD?al bei ifjm, .ber

etroa 5 ÜWeüen oon ber (Btabt luotjnte, eingefefjrt fei unb

übernad^tet tjnbe.) 9(ber eine ©dfjUberuug ber traurigen
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Hrdjlidjen 3»ftä'ibe unter ben 3)eutfd;eu jener %t\t aus

SßtHiefeiiS eigner gebet mag f)ier 2Iufnähme finben, ba fie

äugleM) ein Sielet roirft auf boö unfäglidje geiftlidje (Slenb,

quo meldjem gort äßanue tjerauö geriffen, uub auf ben

reiben ©egeu, ber burd; äBpnefenfl treuen SDienft üou ©ott

über bie ©emetnben in gort äöanne unb Umgegenb au§=

gefd)üttet umrbe. Sie ©djitberuug fiubet fid) in feinem

-Südjlein: „Sie 9t ot ber beutfdjen £utl)erauer in dloxh-

^nterifa". @r berietet barin atfü: „3tad)bem id) einft

bei fortiuahreubem Siegen unb Sturm innrer geritten mar,

um im weiten 3Beften eine 2lnfteb(ung, luoüon id) gebort,

nufjufudjeu, begegnete id) enbtid) gegen Mittag einem

äftann mit ber SBüdjfe über beut 2lrm; es mar ein 2)eut=

fd)&r. ^d) gab ihm meinen Seruf als 2ftiffionar ber s^eun-

inloanifdjen ouuobe 511 ernennen, uub bafe id) bereit fei,

in ber 9kd)barfd)aft ju urebigen. S)er Mann freute fid;,

nad) fieben Sauren einen beutfd)=tutt)erifc^en ^rebiger 311

Ijöreu; and) hinfid)tlid) feiner iiiuber mar es itjm lieb, bie

ntdjt getauft maren. 2lls id) itjn aber bat, bie im SBalb

untrer luohnenbeu sJ?ad)baru ju befdjeibeu, fanb fief/s, bafj

es für ben 309er, ber bod) tben aus bem Sufd) tarn, im

^3ufd; 311 nafc fei. 2((s id) in it)n braug, hatte er feine

3eit, obgleid) bie nädjfte &ütte Eauin eine halbe ©tuube

00m s2ßege ablag*; er roieS mid) 511 einem £aufe am 9Bege.

Sie 9)hitter mit fed)S ober fieben ^inbern, Hein unb gro§,

tarn l)ier cor bie £f)ür; biefetbe greube, berfetbe Antrag,

biefelbe Slutioort; aber bort, t)unbert Sdjritt weiter, fei

itjr Wann beim .öoljhaden. %ö) ritt Ijiu, er fa§ faum auf

uon ber Slrbeit uub fjatte eben fo tueuig 3eit, uub idj, weil
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id) iiidfit einmal jeutanb auftreiben formte, ber mid; nur

erft auf beu 2Beg braute, miifcte bei einer 2lnfieb(ung

üorübersiefjeu, bie feit fiebeu 3ctr)ren feine s4>rebigt, feine

Saframente unter ficf; ael;abt ! Gin Hamburger, beu idj

balb barauf uor feinem §auä befd;äftigt fanb, aincj rul;ig

mit einem ,<So' ins ^aus, als er t;örte, warum id) ge=

fommeu fei; er lieft mid; im Siegen brausen ftel;en. 3»
einer ©tabt am 2Babaf(;=$anat mußte id) am (Sonntags

9?ad;mittag bie SRftnner felbft aus beu ©d;napöfd;eufeu

t)erau§t)oteu, weldjeö mir nur nad; langem ^'uumib-ljev-

reben gelang, obgleid) bie meiften unter ttjnen, folauge fie

in 2lmertfa geiuefen, nod) feine beutfd;e ^rcbigt gehört

l;atten uub fein ©uglifd) oerftanben."

,,!3d) fjabe oft siuölf uub metjr $inber oou bem ner=

fdjiebeufteu 2l(ter, oft üou 10 bis 12 Saljren, auf einmal

taufen muffen." — „^n einer 2lufieblung, roorjin, wie bie

2Mt fagt, id; nur jufättig fam, l)atte id; freiließ bie $reube,

eine 9)hitter oon 40 3at;ren, naö&bem it)r 9)tonii feine

jwei ftinber gebradjt l;atte, taufen 51t bürfen, weil fie

fleljeuttid; uub mit Sfjräuen barum bat." — ,,2lud) ein

junges 9Jtäb<$en oon 18 $al;ren taufte id) in berfelben

2Tnfieblung, bie gläubig mar an beu §(5rrn, bie SBidjtigs

feit ber £aufe aber nod; nidjt gemußt, auc^ bie ©etegen=

l;eit baju nodj uidr)t gefuubeu f;atte."

„3n bem $rei3, beu id) bebiente, fjatte idj jwei orga=

nifierte ©emeiuben" (in $ort 9Sai;ne uub 2lbam3 Gounti;),

„bie fo äiemltd) meine 3 e it t)imiar)men; beunod) fonnte

id)'ö nid)t laffen, auf bie Dielen 2Iufforberungeu auc^

anberen 2lnfieblungeu in beu SBodjeutagen 51t prebigeu.
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2lte ©emeiubeu founte icf) fie uid)t annehmen, teite roeil

bei ifjuen eine rjeibuifctje iXunjiffenfjeit l)errfd)te, bie erft

übenounbeu werben mufste, teils lueit id) bie fpeciede

©eelforge bei ifjnen a.ufl Mangel an ßeit nid)t 51t über=

nehmen im [taube mar. ©ine bie[er 2lnfieblungen be=

ftnnb aus einem filterupaar, bn£ jioar Eonfirmiert mar,

iooüou aber bie $rau nur wenig, ber sDcaun gar nidrjt

tefeu tonnte; ferner auZ brei ober oier an Ungetanfte oer=

heirateten £öd)teru, einem ©oljn oon sroanjig Sauren,

weuigftens jiuölf jüngeren ftiuberu unb ©rofjtuibem oon

16 Soweit unb brunter. Stein eiujiges oon beu ftinbent

unb ©roferuibern founte tefen. Dbgleid) id) luenigftens

afie brei 2Bod)en bort prebigte, mid) aud) uad; ber ^3re=

bigt mit iljneu oon bem äBege ber (Seligfeit unterhielt,

founte \d) bennod) burd^auS ntcfjt 3^it foeraußfiuben, fie ju

unterridjten, unb fo mußte id) eine gange beutfdje äCnfieb-

hing mit irjren 9kd)fommeu oor meinen Singen in ba§

&eibentum oerfaden feljen, oljne fjetfeu 511 fönuen. %n

einer anbereu 2IufteMung lebten roenigftenS 16 pennft)!-

oanifcfpbeutfdje Familien, bie jroar uod) in ^enufntoanien

getauft waren, nun aber mit iljren ilinbern unb <Rinbeö=

finberu ficfjtbar ins £eibentum oerfieleu au$ Mangel an

Unterricht. fibeufo nodf) brei anbere 2lufiebhmgen, 100

bie filtern fdjon 511m 'JTeil nidjt meljr getauft, anbere

uid)t fonfirmiert waren, unb obgleid) bie filtern mid) mit

Sfjränen baten, icf) möchte bodrj fommen, um it)re ßinber,

felbft bie oerljeirateteu, junt tjeüigeu 2l6enbmarjl oorju;

bereiten, fo mußte id; eö ifjuen ebenfo mit grauen ab-

fdjlagen, unb founte it;uen nur oerfpredjeu, fie bann unb
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wann 511 befudjeu, unb fie auf ba$ ©ebet ittrt £ilfe von

£)eutfdj(anb fjiumeifeu."

©0 traurig fol; es uor 50 Sagten in ber Umgegenb

üon gort SBatnie nuö. ©tue foldje faft f)eibuifd)e ginfter=

ni§ f)errfdt)te ba, wo ©Ott baS (jede Sidjt be£ ©uangeliumß

t)oä) auf beu Seudjter fteßen wollte. ©0 oermüftet uub oer=

wilbert mar ber tiefer, auf welchem ber <Q(ü;rr felbft burrf)

bie reine Sßrebtgt feines (Soatigeliitml fitfj einen ©arten

©otteS bauen wollte. 'SBenn mir baljer je$t nad) 50 ^af)-

reu auf bie unfäglidje geiftlidje 9?ot jener. 3«t jurücfs

bilden, fo muffen wir im uolieu ©enuffe bes feligiuadrjeit=

beu (ümangeliumö, ba<s biefer unferer ©emeinbe ein (jatbes

Saljrljuubert in unoerminbertem ©lanje geleistet fjat unb

nod) teudjtet, ausbrechen in bie SBorte bes Sßfahuifteu

:

„^audjjet bem &@rru, alle SQSelt. Sienet bem £>£rru mit

greuben, fonuut oor fein 3lngefidjt mit groljlodeu. @r =

feu 11 et, bafc ber Qdtx ©ott ift. (£r l; a t uns
gemalt, uub 11 i dt) t mir felbft, ju feinem SBolf,

unb j n © d) a f e n feiner 20 e i b e.

"

2lber nod) meljr! ®afj ©Ott gerabe 2B

9

liefen als

ü)cad)folger £oooer$ nad) gort SBanue führte, mnfj als

eine fonbertidje ©nabeufütjrung ©ottes fjoer) gerühmt uub

ge-priefen werben. SBäre ftatt 9Bi;nefens raieber ein 9Wmm
aus ^eunfijtoanieii in bie 2(rbeit föooüers eingetreten, fo

märe, fomeit 9)lenfdt)en fet)eu fönueii, nid)t nur bas

©eutfdjtum innerhalb biefer 50 $af)re oer =

loreu gegangen — waren bod; bie s^rotofoHe über

bie Gntftetjiuig biefer ©emeiiibe, fowie bie (Eintragungen

üou Saufen, iloiifinnatioii, Trauungen unb SBeerbiguns
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gen im ßirdjenbnd) oon £>oot>ers £mnb in englifdjer

©pradje! — fonbent eö märe bann (menfd)(id) gerebet)

and) nid)t baS reine Stit|ettutn nad) $ort

SBapne gef oni inen. ©U)(er roäre nid)t nad) $ort

2Bni)ne getominen,baS praftt)d)e ^rebigerfeminar, fpäter

3lnftatt ber sDiijfünri=©tjnobe/ wäre nicf)t nad) $ort Joanne

uerlegt nmrben — fnrj, aü ber Segen, ber nad) ©otteS

gnäbigem äi*ol)(gefaflen and) uon $ort 2Bai)ite über bie

lntt;erifdt)e itirdje biefeö SanbeS ausgegangen ift, märe

berfelben oerloren gegangen. $n ber ©efd)id)te ber (ntije-

rifdjen ilirdje Slmerira'S mirb bafjer and) bie euange(ifd);

lut(jerifd)e 6t. S-Panls=©emeinbe 51t $ort Joanne für ade

Reiten aU ein fonberlid) fjerrUd) ©enfmal ber ©nabe

©ottes baftef)en.

2l(S äBunefen nad) $ort ÜJSanne Kant, fah eö freüid)

in jeber söejielmng nod) fefjr ännlid) ans. äBoljt mar

eine tutf>erifcf>e ©emeinbe ba, aber fie hatte meber Slirdje

nod) ^farrijanö. ©od; wie ben ^jaftor £)oooer, fo uafjni

ber ättüfler Shibifüt and) ben ^aftor SBnnefen in [ein

.Qans auf nnb räumte ihm ein eigenes 3ünmer ein, nnb

bieS tbjat er, ba äötjiiefeu unoerljeiratet mar, jiuei $af)re

lang, nnb jiuar iiuentgettlidt). $11 £oooerS ^üWn l)atte

man fid) gn bin gotteSbien(tlid)en ^erfaminhingen eines

SimmerS beS nod) nnoodenbeteii, ans Srettern aufgeführt

ten ßonrtfjaiijes bebient. $n ©i&en ridjtete man ranlje,

ungehobelte Bretter fyer, nnb ans beinfelben Material be-

[taub and) ber 2Htar. 2Us baS GonrtfjanS für IebenS=

gefährlid) erftärt mnrbe, ba es eiiijUiftürjen bro^te, 50g

man in ein Heines, ans 23rid erbautes Sd;nlt)ans jenfeits
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beä jefct mieber eingegangenen Kanals an £arrifoiu nnb

©uperior = ©trafee, baö längft uerfdjrouubeu ift. ©ort

prebigte eine 3eit fang aud) nod) s}kftor 2B«ueEeu; feine

Äonftrmmibeii aber unterrichtete er, roo bie Siebe feiner

©emeinbeglieber itjin einen Stauin geroäljrte.

©od; fdjou im £erbft beö 3a|re'S 1839 fjatte bie ©e=

ineinbe auf beut ©runbftüd, auf welchem and) bie je^ige

©t. ^auläfirdje ftetjt, eine fleine Slirdje, ein gramegebäube

(40X24), foiueit aufgebaut, bafc ©otteäbieuft barin ge^

galten werben tonnte. 2lUein, ba bie $irdje uid;t fo;

gfeid) üotleubet, fonbern megeu ber großen 2lrmut ber ©e-

ineiube nur ber sJtol;bau aufgeführt, unb nidjt einmal ein

^ufcboben, fonbern nur raulje ^laufen gelegt unb bie

2öänbe im Qnnern nid)t getüncht werben tonnten, unb ba

ber folgenbe äßinter ein befonberä ftreuger mar, fo mußte

mau nodjmals in einem an ©de oon 23arr= unb 3efferfon=

©trafje ueuerridjteten, axify nod) unuollenbeten, aber roe=

nigftenS mit giuei geuertjerben oerfetjeneu $rame=©ebäube

bie ©otte£bienfte abgalten.

9Bie ärmlid) unb füntmerlid) eö bamate juging, er=

fteljt man aus bem $olgeuben. 2)ie 3a^ oe ^ ©lieber

mar um ba§ %a\)x 1839 um baö ^Doppelte, auf etroa 50,

geftiegen. ®od) raofjnten biefelbeu nidjt etroa aüe in ber

Stabt, ber 9ftet)rja{)l na<f) maren es üielmetjr Saubleute,

bie beö Sonntags 8 bis 10 SJceiten unb nod) roeiter jur

ßirdje gu get)en Ratten. £)euu bamals gab e§ meber

gufyrroerfe, nod; paffierbare Söege, auf benen mau jur

Slirdje fjätte fahren tonnen. (Sin nod) lebenbeö ©lieb aus

jener 3eit erjäfjlt, baft er bamals mitten im falten SÖinter
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burd) tiefen ©.cfjnee feinen erftgeboruen ©orjn 5 teilen

weit felbft jnr Saufe in bie Stabt getragen rjabe. Milien

großen ©efjalt fonnte bie ©emeiube, obgleid) fie an ©lie=

berjat)l gemad)feu war, and) beut ^aftor SBnnefen nidjt

geben. £>er Xagelolju betrug in jener 3eit 50 Gents, bie

Sanbleute erhielten für iljr ©etrejbe, ©ier, ^Butter u.f. w.

nicrjt mir bie niebrigften greife, fonbern in Dielen fällen

nidtjt einmal ©elb. 6s war eben bamals bie Stütejeit

bes £aufdf)t)anbels, ©elb war fetjr rar. <So bürfen wir

uns beim nidr)t wunbern, ba§ in jener erften 3^it ber ^aftor

aud) feinen beftiminten ©efjalt erhielt. S)aS brütfte it;n

aber burd)auS nidjt nieber. „ßr nannte im ©egenteit

,biefe 3eiten ber 2lrmut' bie fcfjönften feines 2e-

b e n s." (Sr mar bamals arm, feljr arm, „beim alle Unter=

ftüfeung, bie er ertiielt, gab er jtäjnefl mieber an nocl)

ärmere; es tarn uor, bafj er £emb, ©trumpfe an Traufe,

bie er befugte, oerfdjenfte. ©abei mar er immer 3iifrie=

ben iiub Weiteren «Sinnes. " ©r afc, mas if)in ©Ott biirdt)

bie 2lufiebler befeuerte; er fd)lief, wo man trjn bettete —
auf £eu iiub ©trolj ebenfo füfj, mie in einem Sett. 3U

<Qaufe angefommen, afj unb trau! er bann, roaS er oor=

fanb, gewöljuliel) nur 33rot unb falten fdjwarjen Kaffee,

unb mar babei fo aufrieben unb in feinem ©ott uergnügt,

bajj er fid) gar nichts Ruberes unb 33efferes wüufdjte.

Sei folgen bürftigen ©elbüertjältniffen tjatte bie ^teibung

^aftor SBnnefeuS freiließ nidjt immer ein fonberttd) Heri*

fates 2(usfe(;eu. Sefaunt ift, bafc ^aftor äBnnefen lange

3eit in gelben Seinfleibern üou fogeuanutem „englifdjen

£eber" einljerging. @s erinnern fiel) aber uod) lebenbe
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©lieber ber ©emeiube, benfelbeu foßar in billigen, nod)

boju auf ben Tineen geflidten $jeanöf)ofen, fomie fie f)ent=

jutage uon 2hbeitern bei ber 2lrbeit getragen werben, pre=

bigen gefetjeu 311 ^aben. Soldjer etwas einfache SCtigug

bes s}kftor§, bei beffen 2fnblicf nid)t nur bäumte ein beut=

fdjer £err 2lmtöbruber, fonbevn jefct audr; gar maudjer

amerifanifdje s}kftor fid5 h>of)l entfefet fjabeu mürbe, ftadj

jebod) nidjt aü^ujeljr 0011 ber Reibung feiner 3ufyörer a b.

2)te flauen 5. 33. trugen ^alifofteiber unb fogenannte

sun-bonnets uon Ralxto §ur ftirdje; bie Männer aber

famen im ©oiiuuer iuot;t in <gemb3äriuetn juv $ird)e, weil

[ie feinen p'affenben dlod tjatteu.

S3ei SB^nefenS gewaltigen erwerflidjeu Sßrebigteii unb

bei feiner herägemiuuenbeu s}kiuatfeelforge, ba er ben ein=

jelnen Seelen warneiib, ftrafenb, locfenb nadjgiug, wud)3

bie ©emeiube gufeljenbö. .Sei jeber Hommuiiion melbe=

teu fid) neue ©lieber äiir 2lufualjine. ${[% aber SBnuefeu

merfte, bafi ein roljeö, raiifteS äßeltwefen in feiner ©e=

meinbe unter alt unb jung eiujureifeen brofjte, fo begnügte

er fid) nidjt bamit, bafj er felbft nur oon ber ^anjel ba-

gegen jeugte, foubern er berief feinen 5tird)euratl), oer=

fafete im herein mit bemfelben, mie er felbft in beut fegt

nod) im erfteu ^irdjenbud) ber ©emeiube aufbewahrten

©djriftftüd fdjreibt, „einige uotf)wenbige Regeln, bie einem

jebeu, ber (jinfüro wünfdjeu follte, in bie ©emeiube ein=

antreten, follteu als &erpflid)tuiigeu üorgetefeu werben".

2)ieS ©djriftftücf würbe am Sonntag, ben 24. 2lpril 1839,

üor uerfaiuiuelter ©emeiube uerlefen unb angenommen.

@£ fiub aber biefe „Regeln'' beslmlb ein fo widjtigeö 2)o=
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fument ber St, SJkulS:©emeiube, roeil fie nid)t nur bic

erfte ©emeinbeorbuung berfelben bilden, fonberu weil fie

uns foiüofjt in beu bamaligeu Staub ber (S'rlenutnis uou
s
}>aftor unb ©emeinbe, fotoie beu Seifigen Gruft, ber in

ifjueu lebte, einen tiefen 33lid ttjitu taffeit.

^adjbem im Singang ein rjedjtfdjaffenes ©emetnbe=

glieb befdjrieben wirb als ein SJtenfäj, ber in waljrer

33uJ3e unb lebenbigem ©tauben einen gottfetigen 3ßanbel

füfjrt, unb gezeigt roirb, baft ein jebeS SJHtgtieb burd)

feinen ©intritt fid) uerpftidjtet, foläj einen Söanbel 511

führen, fo roirb min nadjgemiefen: „$m atigemeinen

l;aben roir jwet $3efel)le in ber <2d)rift für eine jebe d>rift=

lidje ©emeinbe:

I. <Sid) ab jitfonberu unb uu beflecft 511 gal-

ten oon ber SBelt unb fid) üjr in feinem ©tücf

gleid)äitft eilen.

„ßiu jebeS TOglieb oerpflidfotet fid) baljer", fo Reifet

es (jierauf, „1) nidt)t nur bie groben Safter ju meibeu, . .

©al. 5, 10. , bagegen eljrbarlidj ju waubeln, miet)or©ott,

im £aufe unb öffeutlid), fonbern aud) 2) bem ©djerj unb

beu 9torreteibingeu ber 2Mt unb iljrer Suft, als Xan-

jeu, ©pielen, in ben äßirttjstjäufern umherliege«, furj,

einem wettförmigen 2tbe\\ 311 eutfagen, Gpf;. 5, 4—9.

;

a(S il'inber beS ßidjts 51t waubeln, ... 2 $or. 7, 1."

SDainit aber bies im 2tbt\\ and) ausgeführt werbe, fotten

alle ©lieber ber ©emeinbe ein jeber über fid) unb einer

über ben anbern roadjen, uor allen Singen aber bie ©ua=

benmittet bes SBorts unb ©alramentS fleißig gebrauten.
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IL habe eine djriftlicbe ©enietube beu SBefel)!., o o n

fid) auäjut^UB, iu er böfe ift, uad) 1 ^or. 5, 13.

2 3Ti)ef[. 3, 6. Dtöui. 16, 17. 3)iattj). 18, 15.

^iernad) foüe beim ein jeber, ber trog alles SBittenS

unb GrmaljnenS üon feinem böfen Sßanbel nidjt (äffen

roolle, enbtid) üoii ber ©emeinbe ausgefdjloffen werben,

bis er 23nf3e getljau Ijabe.

gerner foüten gmar ©lieber anberer ©emeinfdiaften (!)

unb $reinblinge nidtjt uom 2I6enbma(;t abgetüiefen roer=

ben, von ben aber in ber (Stabt ober Umge'genb 2(nfäffigeu

füllten jum 2(benbmal)( nur biejenigen gugetaffen werben,

meiere fid) als ©lieber ber ©emeinbe aufnehme» liefen.

23ei ber 2(ufual)me jebod) fülle bie größte s#orfid)t ge=

braucht unb feiner ofjne üortjergeljenbe Prüfung feines

©laubens unb SBanbefe aufgenommen werben.

$n tiefen wenigen ©ä$en finb bie t)anptfädr)ridf)ften

SBebingungen ber ätufnafyme unb ©liebfdjaft uiebergelegt,

meiere aud) in unferer je^igeu ©emeinbeorbnung fid) fin-

o^n. 9htr eins oermiffen mir barin, näiutid) bas 93 e =

fen n tni 3 ber ©emeinbe 511111 lutljerifdjen 33 e =

f enntnis unb bie $orberuug eines foldjen 23efenntniffeS

üoii feiten bes Slufsunetymenben. 2)ieS midjtige Stücf

fef)lt freiließ in biefeu Regeln, weit fowotjl SBunefeu als

feine ©emeinbe iu jener 3eit gerabe auf biefeu ipunft nodj

wenig ©ewidjt legten.

Söeit aber SBnuefen lebeubig ernannte, bafc man fidj

nameutlid) ber Sugenb annehmen muffe, wenn beffere

fird)litf)e 3»ftönbe gefdjaffeu werben füllten, fo fing er

aud) an, jeben (£onntag:9Jad;inittag, menu er bafjeim mar,
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Gl)riftentel)re 51t fjatten. ©iefe mistige ©inridjtung ber

lutfjerifdjeu $ird)e beftef)t alfo aud) in unferer ©enteinbe

faft fo lange, als biefe felbft befteljt, nämlid) feit beut

3afjre 1839.

2)iit raetdjem ©rufte 2Bunefen auf Söefudj biefer ßfjru

ftentefjren l)ielt, bemeift folgeuber, 0011 beut fetigeu 5Diref=

tor Sinbemanu erjagter Vorfall: „48i\\ft begannen bie

jungen Söurfdjen int 33efud) ber (Stjrifteutefjre fattmfelig

unb nadjläffig 31t werben. @r ermahnte öffentlid), er tfyat

e§ priuatint; aber eö tjalf nidrjt. ©r erftiitbigte ftdt) nun,

iüo (ie if;re 3ufammenlunft fjätteti unb iuas fie ba trieben,

fieiber utufete er ()ören, bafc fie harten fpielten unb imnüfce

©efd)n)ä($e führten. 3lm näd)ften Sonntag tieft er, als

öie ©Ijriftenleljre beginnen follte, bie ©eiueinbe ein wenig

märten unb begab fic$ in jenes ^auS, mo feine jungen

^farrfinber uerfanunelt waren. ^plö^lid) uub unerwartet

ftanb er unter ifjueu, t)ielt it;neu eine einfte ©trafprebigt,

ermahnte fie bann freuubüd) uuh führte fie mit fid) §ur

ßtrd;e."

bitten in foldjer 2(rbeit am tnnern 2tufbau feiner ©e=

uieinbe traf üju ein int $af)r 1839 abgefanbter -Dhffionar,

ÜRanteuS Qot). hülfen. 3)erfe(be fdjreibt in einem ^Briefe

hierüber folgenbernta&en: „3$ begrüßte 33ruber 2Buneren

fdjon nad) einigen ©tunben, als er oon feiner SBoljnung,

bie etwa eine 9)M(e oon ber ©tabt bei einem Haider,

£>errn Diubifitt, ift, jiuu Unterricht ber ßinber in bie ©tabt

ritt. 3<$ begleitete iljn in eine feiner ©emeinben in

2lbam§ (Sountn, wo er gteidjfalls brei £age ©d;ulunter=

ridit erteilt, uub too er uormittags, td) nadjmittags pre=





— 26 —

bigte. 3Me Seute fdjeinen mit üieler Siebe an if)in ju

Rängen, unb ber £>@rr f>at if)it überhaupt 311111 Segens*

roerfjeuge fdjon an manchem ^erjen gebraudjt. . . @t geljt

überhaupt fefjr einfad» unb finblid) mit ben Seilten um."

Qn einein anbern Briefe ans berfetben $eit fdjneb

hülfen: „$#) tuurbe burd) feinen eiufad) tuiblicfyen nnb

I;er3(id;en Umgang mit feinen-©emeinben erfreut. 2)er

£©rr tjat itjii 31111t «Segen fd)on tiefer f)ier gefegt. 2(ud;

ftnb iljm bie ineiften feiner ©lieber in Siebe jugetljan.

©eine ganje Qeit unb Gräfte luibmet er größtenteils bem

Unterrichte ber töinber, $raufenbefucf)eu unb ^prebigten,

fo ba§ iljm fetten $eit bleibt, ftd) auf feine
sprebtgten uor=

jubereiten."

Um aber ba§ 33itb oon SBouefen unb feiner ebenfo

gefegneteu als aufopfernben 2(mtött)ätigfeit in jener ßeit

511 ueruoilftäiibigeu, fo möge Dbigein nod) ein 2tuöfprnd)

tjinjugefügt werben, ben ^paftor ^äsbärt 51t ^Baltimore in

einem ^Briefe aus jenem 3af)r ttjat. 6r fdjreibt: „2Bi; =

n e f e u i ft ein ©laubenstjelb, tu i e mau f t e nur

i n a l 1 e n , I ä n g ft er f 1 f f e n en 3 ei* e 11 3 u f u dj e

n

geraoljnt ift. D roie befdjämenb ift fein 33 e i =

fpiel für fo uiele unter u\\%, bie in aller

9hi i) e unb <35einäd)lid;feit r tu £ ü 1 1 e u n b %ii t(

e

bafifceu, unb beut £©rrn a n dt) n i dt; t baö ge;

r i 11 g ft e Dpfer in feinen armen SBrübern bar =

bringen mögen!"

3m .^aljre 1841 unternahm SBgnefen eine Steife,

roetdje für feine eigene ßntiuicflung, fomie bie ber ©e=

meinbe, ja, ber gangen luttjerifdjen ßirdje biefeS Sanbes
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uon ben n)id)tigften imb fegenöreid^ften folgen mar. Unb

an biefem allem E)at bie ©emeinbe infoferii Stntetf, ate .

fie burd) einen ©emeinbebefdjlufj oont 12. Slugufi 1841

bie (Maubnis 311 biefer SWeife erteilte. Sängfit fdjon tjntte

uämlid) äönuefen ernannt, baß ber großen 9?ot ber geift=

lid; üermaljrlofteu Seutfdjen im Söeften nidjt burd) einen

ober siuei 9Mfeprebiger abgeholfen roerben fönne, fonbem

bafj bajn ganje ©djareu uon s.paftoren nötig feien. (5$

reifte batjer ber (Sntfdjlufj in \t)\\\, uacfj ©eutfdjlaub 311

reifen unb bei ben bortigen Sutfjeranern burd) müublid)e

Sdjilbernng bes geiftlidjen ©tenbs unb Jammers ber int

SBeften jerftrenten Seutfdjen eine regere Seilnarjiue an

iljrer Sage $11 erroecfen unb 51t bereu reiflicherer 33erfor=

gung mit ^rebigern 51t beiuegen. 2((3 baljer bie im Neonat

9)cai ju Baltimore üerfammelte eo. = lutf;erifd;e ©eneral=

funobe befdjlojj, „
s}kftor 2Bi;nefen jur Seförberung ber

beutfd)en 3Wiffton im SBefteu fobalb als mögtidj nad)

3)eutfd)laub hinüber 311 fenbeu", unb er in ber ^erfon beö

00m ©taber -Düffionäuereiu tjerübergefanbten 9)hffiouar3

©. Jyeufen einen «Stetluertreter für feine ©emeinbe er=

Ratten tjatte, fo reifte er im Dftober biefeS ^flljreS mit

3nftiuuuung feiner ©emeinbe oon s}>t)i(abelpt)ia aus nad»

3)eutfd)tanb unb blieb bafelbft jroei Saljre. äBäfjrenb

feiner 2lbroefent;eit märe es faft 511 einem 23rud) gefom=

men, ja, bie ©emeinbe ftaub in ©efafyr, uon SBnner'en los=

geriffen §11 werben unb auf üerfetjrte SBege 511 geraten,

©in ^eit wollte nämlid; 3enfeu als ^aftor berufen,

darüber fruit es 311 einer fel;r ftürmifdjeu Sjerfammlung,

unb nur beut eutfdjiebeneu Sluftreteu 9tubifiU3, fonne ber

3
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SBad&famfeit unb treuen Arbeit bes bamaligen Sd)utle()=

rers, nachmaligen SßafiorS $. SB. £>uSmann, war es 311

»erbanfen, baft bie ©emeinbe iljrem Seelforger äBpuelen

treu blieb, ^enjeu nafnn hierauf einen Söetuf nadj Sßittös

bürg an, unb nun prebigte A^uSmann, ber bisljer ber

©emeinbe als ßefjrer gebleut batte, bis SBtjnefeu aus

©eutfdjlanb jurücffetirte. Unter beu Männern, benen bie

St. ^autS; ©emeinbe großen Sauf fdjiilbet, Darf baljer

if)U erfter treuuerbienter Sdjulleljrer, £)uSmauu, nid)t

uergeffen werben. Wit großer streue unb Selbftoerleug;

nung bjielt berfelbe anfänglich Sdjule nidr)t nur in bev

Stabt, wolnn llinber 6 unb 8 Weilen weit l)er fanten,

fonberu er felbft ging 311 %u§ in lut()erifd)e lUnfieblungen,

von benen bie eine 8, bie anbete 18 Weiten uou ber Stabt

entfernt mar, unb Ijielt abmecrjfelub and; in biefeu Schule,

bis er uou ber ©emeinbe in Warion Somnfljip 311m ^aftor

berufen würbe.

s
ii>ol)( mar SBpnefcn 3wei (äuge $at)re oon feiner ©e=

ineinbe fern geblieben; aber obgleich er tu ©eutfdjtanb für

bie Wiffton im ganjeu SEBeften tljätig mar, fo follte bod;

bie St. s}>au(s=©emeinbe jnnääjft beu größten Segen oon

biefer Steife tjaben. s
Jcid)t nur mürbe burdt) jenes üou

SBynefen in £>eutfd)laub oerfafete 23iid)leiu: „Die 9c ot

ber beutfd)eu £utt)eraner in sJcorbanterifa",

ber Wann bewogen, nad) Stmerifa 311 jieljeu, ber als Mady

folger äönnefens, mas biefer uad) jQoouei* gefäet unb ge^

pflanzt Ijatte, begießen unb bauen follte, namlid) Dr. 20.

Silier; fonberu SBnnefen felbft fam als ein gang aiu

berer, als ein in ber ©rfeuutnis ber reinen lutljerifdjen
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5ef)re geiuadtfeuer uitb gefolgerter, für bie hit&erifdje

ftirdje rotber alle if;re$einbe eifernber 9ftaun roieber suriicf.

unb baS seilte fid) atsbalb bei feiner StttdSe^r in feine

©emeinbe. SBäjjrenb er uorrjer \xaä) metljobiftifdjer SBeife

SBetftunben abgesotten hatte, in meldjen er einzelne <55(ie=

ber sinn öffentlichen ©ebet aufforberte, neben fid) auf fei=

lier Änujet Sßaftoreu anberer @emeinf$aften, j. SB. ber

i'Ubrecrjtebriiber, prebigen liefe, Reformierte unb ßutt)era=

iter an (Sineiu Slltar 311111 2lbenbmaljl getjen liefe, ja, fogor

als feine Meinung ausgefprodjen hatte, man foüe (utt;e=

rifdje ©emeinben auf bem ©rnnbe ber 2(ugsburgi(d)en

ilonfeffiou grünten, reformierte ©emeinben bagegen mit

3ugrunbeleguug eines reformierten Snmbote fammelu,

6 etbertei ©emeinben ober f 1 1 1 e n f a m t i l) r e n

S i) u b e n m i t e i n u b e r in 33 e r b in b u n g ft e l) e n

:

fo prebigte er nad) feiner Riidfeljr mit alter ©ntfdjieben;

Ijeit bie Ititljerifdjen Unterfdjeibnngglehren, sengte auf baä

nad)briidlid)fte luiber bie Irrtümer ber Reformierten, ber

iUüeÜjobiiten xuxb anberer ©djmarmer unb arbeitete auf

ba$ eifrigfte baljin, feiner ©emeinbe immer mehr eine

luahrljaft tutt)erifd)e ©eftatt 311 geben.

3)ie $olge biefer feiner ed)t luttierifdjen ^ßrebigtiueife

unb Sßrariä mar freilid) bie, bafe ein grofeer Riuuor in ber

©emeinbe eutftanb. Sie Reformierten trennten fid; uon

ben ßntheranern unb grünbeten eine eigene ©emeinbe.

xHber and) maudje luotjliueinenbe Üntljeraner, unter itjnett

fetbft Rnbifill, würben in itjrem Vertrauen ju SBnnefen

eifdjüttert, aU ob er am Gnbe bod) fein redjterSntheraner

fei. 2Bot)l ging 2Bi;neten aus einer ©iöpntation mit
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einem oon ber reformierten ©wnobe gu biefem 3iuecfe fjer*

geraubten Sßaftor fiegretd) Ijer.öor, inbeiu er fdjlagenb

nadjimeö, bajg bas Intljerifdje 33efenntuis einjig unb allein

anj ©otteö SSort gegrünbet unb baranä gefdt)öpft fei. 3lber

baö alte 3utiaue > 1 wollte bei mandjeu nidjt oöllig uneben

feljreu.

9BaS t^atmmSBijuefei}? @r (üb bie „Sijno be beö

SBeftenS", meldte oiiq fogenaunten lutyeriföen Sßrc=

bigern in ^nbiana, ^ffinois, Senneffee beftaub nnb ber

er glieblicfj angehörte, ein, il;re nädjfte SBerfaiuinlung in

gort SBnnne 51t galten. 3Me§ gefdjal) and). %\n Dftober

beö Saf>re§ 1844 tagte tiefe fogenannte liitljerifdjc ©t)s

nobe in ber fdjon als „altlntljerifd)", oon oielen fogar al<*

fatf)o(ifdr) uerfdjrieenen ©emeinbe. ©r liefe fiel) fogar oon

©liebern feiner eigenen ©emeinbe oor ber <3ynobe oer^

flagen. 2)ie§ gab itmt aber ©elegenljeit, in einer merjr

beim jioeiftiinbigen 9iebe juerft bentfd) nnb bann engtifd)

ein Ijerrlidjes SSefenntnis für bie reine Intrjerifdje 2el;re

al§ bie £ef)re bes Sßorteö ©otte§ abjnlegen. ©etbft bie

©nnobe mujjte iljm bejeugen, bafe er ein treu Intrjerifdjer

'^Jrebiger fei. Seine ©emeinbe aber fd)loft fid) oon jener

©nnobatoerfammlnng an roieber mit uollem Vertrauen,

ja, um fo inniger an iljn an. $a, feit jener 3?it ualjm

bie ©emeinbe fo fef;r an ©lieberjarjl 31t, ba§ bie ßirdje

gar balb fidj als 511 fleiu erwies.

2)a, mitten in feiner aufs neue gefegneteu 2lrbeit tu

feiner ©emeinbe, erhielt SBgnefen einen 23ernf oon ber

lntc)erifdt)eii ©emeinbe 511 Baltimore, ©r foioobl als feine

©emeinbe ernannten e£ als ©otteS SBitteu, bajj er beut
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or 3« Sötynefen.

Stufe folgen muffe, uub fo nafjnt er beim im ^ebruar bes

,^at)re§ 1845 unter oiel xljrcineu uub tiefer ^Betrübniö

ber ©lieber 2lbfd)ieb dou feiner ©emeinbe. 2lber obiuoljt

Sßniiefen, ber nadmtatige mehrjährige allgemeine Gräfes

ber 3Riffouri-©pnobe, und) einer reidjgefegueten Söirffanu
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feit in beit roeiteften Greifen, fdjon feit Dielen !3af)ren burd)

einen feiigen £ob and; 2Ibfdj>ieb genommen l;at von biefer

Sßelt, fo wirb getuifetid; bei* SRame 2B n n e f e 11 oof allem

in ber ©t. $ßaulö=©emetnbe, bie feine erfte Siebe iuar, nie

üergeffen werben, .^u ber ©efdjidjte ber ©emeiube fann

üjm aber iuol)l fein beffer ©enfniat gefegt werben, at§

mit ben Ijerrüdjen SBorten, in meldten ber fei. Dr. 2Bal=

tljer ein treffenbefi
sMb oon bem einfügen ^paftor ber

©t. ^auls=©eineinbe entwirft.' ©0 tauten biefe SBorte:

„©in reid)= nnb (jodjbegabter ©eift, ein nmtyrljaft eoan-

gelifdjer -}kebiger, ,ein berebter ÜERann nnb mächtig in ber

©djrift', ein in ber ©erjufe fdjiuerer geiftüdjer 2lnfed)tun=

gen t)od)erfat)rener ©eelforger, ein unerfdjrodener 3 eu 9e

ber reinen oollen ÜBafyrljeit, ein tapferer Mnipfer für bie=

felbe, ein treuer töird)eiuutid)ter, ein Wann oljne $a(fdj,

beffen ganjes Sßefeu ben Stempel ber ©erabrjeit nnb 5J3ie=

berfeit trug, ein $einb aller £iige nnb ^endjetei, eine

waljre 9Jatbanaete-©eele, fiirj, ein red)tfd)affener Gfjrift

unb treuer $ned)t feines £)@rrn, ber aber in wahrer 3)e-

mut nnr feine ©d)iuad)t)eit, nidjt feine ©tärfe fanute, ift

er ganzen ©djaren üon ^rebigern unb Saien ein 33or=

bilb, Saufenben ein geiftlidjer SBater, gangen ©egenben

Slmerifa'ö iljr 2tpoftel, oon allen aber, bie it)n fannten,

geliebt unb geeljrt geroefen, eine ber fdjönften Starben unb

eines ber geroaltigfteu SRüftseuge unfereä amerifanifd)=

lutl)erifd)en 3ion3, beffen Spante nie ueriüefen, fonbern ge=

fegnet fein unb bleiben roirb, folange unfere (jiefige lnt^e=

rifdje 5lirdr)e ifyreö 9iamenö unirbig bleibt."
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II.

3 ;nnere$ imb itofiereS 2Bttd)ötum bcr (Scmciiibe unter

$r. äß. £i()ler3 uicr5tc]jä^rt^cr Wnttöfiiljriuit|.

^or feiner 2tbreife uon $ort sißai)ne empfahl 9.Bi;nc=

fen feiner ©eineinbe, Dr. ©itjter, ber feit 184-1 an ber

eDaiig.=lutf)erifd)eii ©eineinbe 31t ^onieron, D., ftaub 1111b

beu er anö feinen 2lrtife(n für bie „ßutfjerifdfje ^irdjens

jeitung" als einen roafyrfyaft (nttjerifdien ^aftor fennen ge^

lernt tjatte, als feinen sJiad)folger 511 berufen. 3Me ©e=

nieinbe tfjat bieö, nnb fdjon am 15.£>n(i 1845 traf Sßaftor

Sitjter in $ort SBanne ein nnb trat fofort fein Stint an

berfelben an, ba% er 6i§ §um 3>al)re 1885, alfo 40 ^afjre

fang 511111 großen ©egen berfelben treu uermaltet tjat.

sDJit Dr. ©itjferö Amtsantritt beginnt ein neuer 2tb=

jdjnitt in ber©efd)icf)te ber ©eineinbe, fie tritt in ihr jiuei=

tes Stabinm ein. ^aftor ©itjter mar nid)t ein fo(dt) ge=

wattig berebter Sßrebiger, mie SBgnefen, er tjatte nid;t,

mie er fetbft fagt, bie ©abe, bas ©eniiit 511 ergreifen, mie

biefer; feine ^irebigten, in benen er jmar mit großem

©rufte ©efefc nnb ©oangelium, Snfce nnb ©tauben pre=

bigte, waren metjr „(efjrhaftig". äöeit entfernt aber, bafc

bieö festere ein ÜDtangel gemefen märe, fo gereifte gerabe

biefe ^rebigtmeife Dr. <3i()terS, mie bie ©rfafjrnng jeigt,

ber ©eineinbe 311111 großen ©egen. 2Bät)renb bie ©emeinbe

unter SBnnefen erft allinäf)iidj, nament(id) feit feiner 9tiicf=

fetjr aus ©entfdjfanb, fid) beffen bemn&t gemorben mar,
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bafi fie eine ( u t f) e r i f
cfj e ©emeinbe fei, fo nntrbe mm

bnrd; Sitjlers Dienft in Sßrebigt, Gljriftenletjre, 33eid)t=

anmelbniig bie ©emeinbe in ber regten f&tltnnU

ni s ber reinen I it t f> e r
i
f dt) e n S e f) r e g e f ö r b e r t

unb feft begrünöet. äiSäljrenb bnrd) äBnnefenö ^3io=

nier=2lrbett ber2(dfer ber ©emeinbe erft „geflärt, gefänbert

unb bepflanzt unirbe, nmd)3 bie ©emeinbe unter 3it;(evö

treuer Pflege burdj ©ottes ©nabe 311 einem lieblichen

©arten ©otte£ in bem futtjerifdjen 3ion biefeS £anbeö

Ijeran, ber im ^anfe ber ^atjre ginn greife ©ottes bie tjen*;

Iid)ften grnd)te brachte. 2ÜS ÜBnnefen bie ©emeinbe üer=

lieft, ba mar [ie eine auf bem hittjerifdjen 23efenntni£ f eft=

ftefjenbe ©emeinbe, bnrd) ©itjlerS treue, geiüiffe,nl)afte

Slrbeit in fce&re unb ^Jrajiö aber erhielt fie erft „bie

redjte ©eftalt einer iu a t) r t) a f t l 11 1 rj erif d) en

©ein ein be".

2Us Sitjter nad) gort Söayne tarn, fanb er in ber ©e=

meinbe ehua 60 ftimmberecrjtigte ©lieber, in ber Sdjnle

arbeitete <QnSmann nod) al§ l'eljrer, int ^farvtjanfe aber

begrüßten ifjn §iuei 0011 3Ei)itefen jurücfgelaffene ©tnbem

ten, ^jäbfer nnb (S. gfincfe, luelcbe biefer auf ba§ ^rebigt^

amt üoi'jUibereiten begonnen Ijatte unb roeldje fein dlady-

folger min roeiter nnterridjten follte. Wit grenben trat

©iljler and) biefeS ßrbe äBijnefenö an, meldjeS ben erfteu

2lnftoJ3 bitbete 511 bem batb baranf bnrd) Üölje gegrünbeten

nnb unter Siljlerö Seitnng geftellten ^rebiger^Senünar,

ans bem im iianfe ber ^al;re £mnberte oon tndjtigen Intlje;

rifdjen ^rebigern beruorgingen.

Srofc ©iljlerö einfacher fd)lid)ter ^rebigtioeife uafjm
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bev 23efudj ber ©ottesbienfte fo ferjr ju, bafj bie Heine

iiirdje bie gu&örer uidjt meljr faßte, ^ui 3(a^rc 1847

mürbe bdjer bie läugft 511 ffein geworbene alte ilirdje

jurücfcjefe^t auf beu filteren Seil bes ©runbeigentums

ber ©emetnbe imb in ein S$u($au9 umgewanbelt. 2tn

Stelle ber alten unirbe aber eine neue $ird)e'(eiu $rame=

©ebäube, 64X44 gufe) gebaut. 2)iefe &ird&e ftetjt tjeute

uod); fie bitbet mit beut im %ai)xe 1862 auöijefütjvteu

Slreujbau bie jefcige ©t. ^aulS=iUrd)e. 2fl^^/nocr
3uoor aber, fd)on für Sßaftor SBruiefen, mar mwfMfP**

^farrljauS gebaut morben. @§ befiaub juerft aus einem

einzigen Statuier, oaö SBynefen fdjerjf)aftcr Sßeije fein

„©liafijtatmer" 51t nennen pflegte. 33ei ber grofjen 3lrmut

,

ber ©emeiübe Ijatte 9tubifill bieS $&uft(ein faft allein aus

eigenen Mitteln erbaut, tiefes ßimmer mürbe fpäter in

eine $ücf)e umgemaiibett unb beinfelbeu jroet etwas größere

3immer uorgebaut. ^311 biefem befdjeibeueu .Qaufe wohnte

2itj(er mit feiner ^amilie viele ^afyxe fjinburd), ja, er be-

fjerbergte aufeerbem uod) ftets einen ober jmei ©tubenteu.

Sein Öetjalt betrug in ben erften .^aljren nur etwa 200

SotlarS, ber feines Se^rerS SB l f , ber uom ^aljre 1847

bis 1862 ber ©emeinbe an iljrer <5d)ule treulid) biente,

anfänglich fogar nur 40, fpäter 150 Sollars, tiefer ge=

ringe ©eljatt mar aber feiuesmegs ein 3^id)en bes ©eijeS;

im ©egenteil, bei ber großen 2(rmut ber £eute, bie fetbft

menig Oielb 311 feljeu befameu, mufjten biefelbeu Dpfer

bringen, 11111 biefe Summen 31t erfdjmiugen. ^Daneben

bradjteu fie freiwillig unb reidjlid; Lebensmittel ins

£aus, fo bafj SJtefipr unb Letjrer bodj nie Mangel litten.
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Stamm war <&\f)Ut iutt feinem Meinen ©e()a(t, ber no<$

baju fefjr unregelmäßig einfallt, iri$t nur aufrieben nnb

oergnügt, fonbern er tonnte anjjerbem für bie ©adje beö

iHeidfoes ©otteS fogar veidjtid) beiftenern nnb fo bnrd) fein

Seifpiel feine ©emeinbe 511 immer größerer greigebtgfett

nnb Dpferfrenbigfeit anfuoruen.

$n beut «einen 5ßfarifjnufe ber ©t. s}Jante=@emetnbe

ift im Sauf ber ^ahre mandje niäjt mir für bie ©emeinbe,

fonbern für bie gaii§e lnt()erifd)e Eir$e be$ SBeftenö iuiä>

tige SBerfammhmg gehalten morben. ©0 fanb t)ier fdjon

im 3nli 1846 bie SBomerfaniniuing etlicher Intherifdjer

Sßaftoren jur © r ü nbn n g e i n e r b e 11 1 f d) e n 1 u

1

I) e r i

*

fd)en ©nnobe ftatt. 21(3 nämlid) im ^atjre 1844 ber

„Sutf)eraner" in©t.£oniä erfdjienen mar, begrüßten ben*

felbeu mit großer grenbe namentlid) and) SBpnefen nnb

©ibjer. Seibe errannten ans bem Statte, bab in jenen

&m ©ad)fen anögemanberten Sntfjeranern, bie bnrd) f
djmere

innere nnb ändere 2tnfed)tungen 511 üöüiger ßtarljeit nnb

nnerfd)iitterlid)er geftigfeit in ber Intljerifdjen Set)re, fon=

berlid) in bem 2(rttfel uon ftirdje, Stint, ftird&enregiment

unb £ird)enorbnnngen gekommen fein mußten, ©ott

fid) fetbft eine ©d)ar non Männern bereitet tjatte, non

benen eine gefnnbe Belebung nnb (Srftarhmg ber Int^e-

rifc^en 5lird)e 311 erwarten mar. SBeibe traten batjer in

brieflichen ^erfeljr mit bem Herausgeber beö „£ntt)eraner",

e. g. 3B. 2Battt)er, ^aftor ber ©reieinigfeit^©emeinbe gu

©t. ßonis. ©iljler aber reifte mit ^aftor 2t. ©ruft, ber

imSa^t 1845 mit il)in and ber Dfjio-Snnobe wegen itjrer

unlntljerijc&en Stellung ausgetreten mar, nnb mit bem uon
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ßöt;c ^erübertjefanbten, in £o(ebo, D., ftefjenben ^aftor

'#. ßodjiier nadj ©t. Souis, iinb baS CSvgebniö bcr 23e=

fpredjung mit ben bortigeu fäcl)fif df>eu SBrübern mar, bah

tiefe, nämlid* bie Sßafioren Sbber, SOBalt^er, ßeul, ®ro$ui,

int ^jitli beSfelben 3af)reS mit ben Sßaftoren ©eile, Bürger,

Krämer, ijjattftäbt, Soziier, SBurger, (Srnft, Slüape, ^äbfer

nnb *0itöninnn in $ort SBaime gnfainnienfamen nnb ben

oon Sßaftor 2öaltf)er »erfaßten Entwurf einer rechtgläubi-

gen tutfjerifdjen ©nnobatuerfaffung befpradfjen nnb §um

^Ibfdjlufj brachten, 3nt barnnf folgenben $al)re l8^7

uutrbe jn Gljicago, $11., burd; 3(nna{jme biefer ©nnobak

fouftitution uon 12 ^aftoreu nnb ben Deputierten itjrer

©emeiuben „bie e d a n g. = tu t (; e r i
f df) e ©unobe uon

iDiiffouri, Df)io nnb auberu ©taaten" gegriinbet.

Uub ba nun auf biefer erfteu ©nnobatuerfauunliiiig bie

ot. ^}aulS;©eiueinbe bnrd) ifjreu Sßaftor: foiuie il)reu erfteu

©emeiube^eputierten, ß. ^ofj, uertreteu mar, fo geljört

and) fie mit 511 ben ©riinbern bei* 3ftiffouri=©i)nobe.

3nt $at)re 1846 gefdjat) aber nod) ein anberes roidjtü

ges (Ereignis, lueldjes ebenfalls bie ©efdjid)te ber ©t. $pauts=

©emeinbe mit ber©efd)id)te ber 2)üffouri=©nnobe uub ber

lutfjerifdjen ilirdje bes SSeftenS überhaupt auf bas innigfte

yerflodjten tjat. 3>iu 3tuguft biefeS SflfyreS nnirbe uäiulidj

burd) Pfarrer ß ö i) e 511 üßeubettetsau in dauern burd) §tx-

überfeubuug oon 11 Stubenten baö ^prebiger = ©emi=
uar ju 5 0l't äBanne gegriinbet uub Dr. ©if)(er mit

bem Unterricht an biefer 2(nfta(t foiuie ber ganjen Seituug

berfelben betraut. 2lnfängtid) ging'S auä) tjier fetjr ärm-

tidj l;er. $)eun ein großartiges ©eiuiuargebäube mar frei=
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lief) nidjt öovfjanben. @S lütirbe oie(meI;v in bei SRö^c

beö ^farrrjanfeö ein &auö mit vier 3itnmern gemietet, in

metdjem bie ©tnbenten wohnten. 3» *>ex Cberftnbe beö

^farrrjanfeö umrbe oon &errn Dr. ©ibjter nnb juerft bem

mit ben Stilbenten ()erübergefonimenen Äanbibaten 9iöb=

beten, com ^ouember beöjetben Satjreö an aber uon bem

anSgejeidnieten, reidjbegabten nnb gottfeligen ^3rofeffor

Wolter Unteviidjt erteilt. Srei 3af>re lang arbeitete bie=

fer anögejeid)iiete 5lned)t ©otteö neben Dr. Sinter mit im-

ermübtidjem (Sifer nnb unter fid)tlid)em ©egen an ber neuen

2tnftalt, uutciftülte and) Dr. ©üjter bei feiner Arbeit in

ber ©emeinbe, inbem er, bem (iiott and) grofje rebnerifdje

Begabung uertief)en, oft fiir-i()n urebigte, bis er im Satjr

1849 in ber GrjotenvGpibemie ate einer ber legten uon ber

fd)redlid)en ©endje tjimueggerafft unirbe. (S§ umr bieö ein

fdjiuerer iBeiluft für Stnftalt nnb ©emeinbe. 9lber feine

furje Arbeit ift nidjt oergeblid) geiuefen ; andj fie l)at$rüd)te

für beibe gebracht, bie ba bleiben in baS eroige fieben.

Sie ©emeinbe nabjin fid) beS nengegrünbeten Sentit

narö nnb feiner 33eioot;ner oon Anfang an auf baö liebe=

voüfte an. 3Ü§ im^arjre 1848 für baö Seminar, iue(d)eö

fibtje fnrj jnuor in ebtn bemfelben 3at;re ber nengegriin^

'
beten s^iffonruSi)nobe bei tyrer jroeiten Serfammluug juc

freien 2)iöpofition übergeben tjatte, ein ©rnnbftücf uon 15

ädern mit einem fdjönen 2Ipfelcjarten nnb einem 53ac!=

fteintjanä mit uier ©tnben enuorben ronrbe, fo ronrbe bie

Summe beö ßanfpreifeö, 4000 £o(Iar§, 511111 großen Seit

in- ber ©emeinbe 31t gort äBanne foüeftiert, fo grof? mar

üjr Gifer für baö ©ebenen ber s
Jlnftatt.
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^m Safjr 1850 würbe <Qerr ^ßaftor 21. Gramer an her

©emeinbe 511 $ranfenmutl), 9Kid)., 311111 Sßrofeffor nm Se=

minar berufen. 3tncr) er arbeitete, wie ÜBolter, mit gtci=

ctjetit uuermüblidjem Gifer unb Treue unb tu gleicher Giuig=

feit beö ©eifteS mit Dr. Sitjter au biefer 2(nfta(t, unb

unterftüfete gteidbfaüs benfetben bnrdj fleißiges ^rebigeu,

burcl) rege Teilnahme au beu ©enteinbeoerfammlungeu,

foroie (jerjlidjeu brübertirfjeu Sßerfetjr mit beu ©liebem

ber ©emeinbe in fold; gefegneter s
ii>eife, bafe nud; er burdj

bies alles feinen Sftamen in bie ^erjen ber alten $ami=

tien unferer ©emeinbe uuauslöfdjlid) eingegraben fjat.

2(l§ unter feiner treuen Arbeit bie 3al)t ber (Stubenten fo

fejjr geiuad)fen mar, baß bie uortjanbeuen 9täumlid)feiteu

nidjt litefjr ausreisten, mußte im $af)re 1857 511 einem

Neubau gedrittelt werben, £>ieju trug bie ©emeinbe

mieberum 3000 S)ottar§ bei; bie übrigen 4000 Dollars

aber mürben guiu großen Teil in beit umliegenben Sanb^

gemeinbeu, bie 311m Teil von ber St. Nantes ©emeinbe

fidtj» abgezweigt fjatteu, folleftiert. SBeitu mir bebenden,

baß aud; bamafs noct) fein 9teid)tum in unfern ©emeiuben

fufi.fanb', fo waren bies allerbiugs große ©abeu. 2lber

biefe großartige Dpferfreubigfeit mar and; mieber f)eroor=

gerufen morbeu burd) beu unmittelbaren geift(id)en Segen,

wetzen bie ©emeiuben oon biefer 2lnftalt tjatteu. Stu--

beuten unb^rofefforen begaben fiel) fleißig in bie ©einein:

beu, prebigten bafelbft unb oerfeljrteu auf baS tjerjlidjfte

unb brübertidjfte mit iljuen. ©iefer empfangene Segen

fonnte uid)t anbers als rjerrlid)e %t\k$te bringen, iiibem

er fersen unb "gänbe auftrat, lleberfjaupt mar in jener
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3eit ber erften Siebe baö lutljerifdje $\on 511 gort SBayne

aiid> bariu ein, menn aud) fdjiuadjes, bodj (ieblidjeö 216=

bilb ber erften aooftotifdjen föemeiube. l^ud; (jier fam

i.naii, lueiiu nidjt ttiglid), fo bod; fleißig in ben Käufern

einmütig jufammen unb unterhielt fid) von beut ©inen,

bas not ift, uoii ben großen Xtjateu ©otteS nnb ben 2tnge*

legentjeiten bes 9}eid)eö ©ottes. 2(ud) fouft ertotes fid) bie

Ijevjlidje innige ©emetufdjaft bei
-

Siebe in ßmoeifungen

ber Siebe. tHlS im gatjre 1849 mätjrenb ber fdjredüdjen

(Stjotera^Gpibemie in furjer $eit ä e9 ei1 60 «ßetfonen ftar=

ben, eine fefjr große 3at)t für bie bamafö oerpttnismaßig

nidjt alljugroße ©emeinbe, nnb unter biefen eine äient=

lidje 2tu$af)l uon Tätern nnb ^Jfüttevn, fo uuirjrte es nicfjt

(äuge, big bie uenuaiften Äinber (iebreidje 3tufna§me nnb

eine neue ^eimat bei ©Hebern ber ©etueinbe gefnuben

fjatteu.

^311 bem %ai)u 1857, uadjbeiu man ein großes neues

©eminar=©ebäube errietet tjatte, mürbe unter ^rofeffor

gteifdjmannsßeituug eine jioeite lüidjtigeSeljranftatt, iiäm=

M) ein Sd)uüe(jrer = Seminar, basier gegrünbet unb

mit bem sl>rebiger:Semiuar in iSinem ©ebäube unterge=

bradjt unb oerbunben. 25iefe§ Seminar uerbtieb bis 511 fei=

ner Verlegung nad) ätbbifon, Stf., im $ajjre 1865 in gort

SüBaune unb genoß bie gleite Siebe ber lutyerifdjen ©emein-

ben 311 gort SBauue unb Umgegenb. Unb alftim3a$re 1861

bas praftifdje 5jkebiger=©eminar auf Sijuobalbefdjtuß uad)

St. Souis uerlegt unb mit beut bortigen tl;eoretifd)eu Sßres

biger^Seminar uerbuubeu, bagegen baS Giumnafium ber

Snuobe uoii St. Souis uad) gort Sßaijne uerlegt mürbe,
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i)ut ftd) bte'@t. s#aute:©emeinbe im herein mit ben uou

ii> v abgeneigten 5tocI)tenjeineinbeii als treue uub (ieb-

reidje ^ftegerin aud; biefer Stnftatt feit nun mefjr beim 25

Safjren enuiefen. W\ü)t nur l;at fie für Neubauten uub

jur (Srljaltung auct) biefer ätnftatt Xaufenbe beigefteuert,

nidjt nur hat fie, alö am 28. Sejember 1869 fteuer auf

beut College auSbradj uub einen Seil beö ©ebäubeS foiute

Qabe ber 6d)üter im SSerttje son 3000 Soffars äerftörte,

ijemeiufam mit ber üjimmanuels=©eiueiube 100 Zöglingen

längere 3^it Dbbad; gewährt uub burd) Siebesgaben gur

SDeduug beö angerichteten SdjabenS uorjügfidd beigetra=

gen, foubern fie giebt gemetufam mit ben beibeu aubern

(^emeinbeu beu ©ginnafiaften, tute früher ben Stubeuteu,

^ahr für $ahr beu ©ountagstifd) uub uerforgt bte Sd)ü=

[er mit2Bd[d)e, ja burd) ihre^rauenuereine, bie fett.^at)^

Sehnten beftehen uub in regelmäßigen ^ufamnieiifünften

beu Schülern bte oft gering gefehlten, aber fefjr nötigen

©teufte bes Sftüjens u\\\) $l\dt\\% teiften, uerfieljt fie bie

ärmeren fogar mit neuen $leibungsftüden.

'3hre rege Seüuarjme au beu 2(ngelegen()eiteu bes

;Keid)es ©otteS hat bie ©emeinbe aber uidjt nur beiuiefen

burd) freigebige Beiträge für bie hiefigen, fomie alle

Sunobalanftalten uub burd; Uiiierftüfcung uou ©tubeu=

teu, bereu eine gange (Schar, aus ihrer eigenen 9)Utte

heruorgegangeu, je^t an Stirdjen uub ©djulen im Sienfte

ber (titljerifdjen iUrche biefes Raubes ftehj, foubern auch

baburcb, bau fie, bie burd) ihren s}kftor, ben ©rünber

uub erfteu ^rofeffor beö praftifdjen ^rebiger-Semiuarö,

ben 2)citbegrüuber ber 2)}iffourUSnnobe neben äBalther
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imb SKhmefen, beit met)rjäf)rigeu ^ötcepräfeä ber 2lttge=

meinen ©nnobe uub SßräfeS beä Mittleren £>iftrict3,

Dr. ©iljter, mit ber Sunobe auf baö iiiuit3fte öerroadjfen

mar, biefetbe mäljrenb Dieter iljrer midjtigften St;nobat=

oerfammlungen auf baz bereitiuiütgfte beherbergte, ©o
bie brüte Sunobalüerfauiiulung 1849, auf meldjer baö

^rebiger=©eminar übertragen mürbe, bie fedjfte 1852, auf

weldjer baS im<$tige Referat über „ftircfye uub 2tmt" uor=

lag, bie neunte 1857, auf roeldjer über ben Gfjiliasmus ge=

rjanbelt würbe, bie elfte 1863 uub biejmölfte (eine Sftra-

»erfammlung) 1864, bie uier^etjute 1869, ba über bie

Sebre uom SBudjer uertjanbelt mürbe, bie jecr^eljute 1874,

in melier bie Verlegung beS praftifdjen ©eminarS naä)

©pringfielb, 3ttv befdjloffen mürbe, bie ad)tjef;nte 1881,

iu melier bie ©nnobe über ben ausgekrochenen Streit

über bie £el;re oon ber ©nabenmarjl tjaubette, uub enblidj

bie jraaujigfte in biefem ga^ce 1887, iu metdjer nament-

lich über bie mancherlei wichtigen firdrjltdfjeii Slnftalten un=

ferer ©nnobe üertjanbelt mürbe.

äßaö bie inneren Angelegenheiten ber ©emeinbe be=

trifft, fo ift t;eruor§ul)eben, bafc oon Anfang au bie 2öid)=

tigfeit ber©eiueiubes$erfammluugen, in melden über alle

innern mie an|ern Angelegenheiten ber ©emeinbe beratben

mürbe, erfannt uub auf 33efucrj berfelbeu oon ©eiteu alter

©lieber gebrungen mürbe. $ür fo micfjtig tjielt man bie

©eineiube=2}erfammlungen, bafj man anfänglich biefetbeu

fogar an 2Bocl)entagen beö Nachmittags £)te(t, iiibeiu bie

©lieber $u biefem ftmed ibjre Arbeit a'usfefeten, ja auf ©e=

meiubebefd)luJ3 mufeten fogar bie fiebrer ttjre 8d)iile au§=
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fefeen, um an ben SBerfammlungen teilnehmen ju Eöunen.

SBieberfjott luurbe auä) in befonberen ^rebigten imb 2(n=

fpradjen beu ©liebern iljre ^flidjt, bie i>erfammtungeu 511

befndjen, auf bas etnbringlidjfte uorgetmlten.

2tf8 eine fonberlidje ©nabe ©otteS ift es aber 311 r i'i f)

=

men, bafj niemals feit beut 33eftel;en ber ©emeinbe burd;

Ijodimütige unb ftreitfüdjtige ©elfter Ijeftige Unruhen unb

Sßarteiroefen in berfelben entftanben finb. SBoljl oerurfadjte

2Btmefen§ entfd)iebene§ auftreten gegen bie reformierten

Srrleljreu bas 2tusfd;eiben ber Deformierten, raobei e§ uidjt

oljneAlampf abging. Unb fpäter in ben findiger 3>afyren

traten eine 2ln§al)t üoh Seilten, roeldje fidt) foröoljl an ben

lutfyerifdjen gottesbienftlidjen ©ebräud)en als auä) an ber

ftrengeu iiird)enjud)t [tiefen, aus ber ©emeinbe aus unb

bübeten eineDppontionSgemeinbe, unb and) in bieferßeit

gab es ftürmifdje Sßerfaminlungen. ©ouft aber f)ferrfd;te

in beu ^erfammlungen, 3iir Gljre ©ottes fei es geriitjmt,

fein ftreitfüdjtiges, jänfiföes, redjtljaberifdjes 2Befen, fon=

bern d)riftlid)e ©infatt, eine lieblidje öintradjt unb ein

©ott wohlgefälliger triebe.

iftacfjbem fdjou in beu fünfziger !3af)ren * e Ferren

Sßaftoren $öf)linger, ©tepf)an unb 9tenj nad)einanber

^errn Dr. ©itjler als ^ilfsprebiger jur ©eite geftauben

bauen, mar bei aller ernften 3ud)t in ße(;re unb Sieben bie

©emeinbe bis 311m ^atyxe 1861 roieber fo fetjr genmdjfen,

bajj nidjt nur jur Uuierftüfcung igerrn Dr. ©itjlers in ber

^erfou £>errn ^aftor ©tii6ua|t)§ ein neuer ^ilfspaftor be=

rufen unb (Sonntags früt) jiuei ©ottesbieufte gehalten iuer=

ben mußten, um allen ©elegentjeit 511 geben, ©otteS SBort ju

4
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f)ören, fonbern bau im folgeuben 3a^r aud) ber fdjon oben

ermähnte ftreugfou ausgeführt werben nutzte, mobnrd) bie

ßirdje atterbiugS um ein SebeiüenbeS oergröfcert rourbe,

fo bafe biefelbe je|t etrua 1200 $erfonen fafet. 2(ber nadj

:-^5j?" "> R iSfnra

$ie ettaug.-futljerifdje @t. spaul$--iHrdje.

etlichen .^atjren erwies fid) aud) tiefer Diaum als §u ftein.

STOart fdjritt bnfjer im 3a(jr 1868 jur Leitung ber ©e=

meiube. ^aftor «Stubiiafco mürbe 511m ^aftor ber neu=

gebilbeten 3 m m a 11 11 elö = Ö) em ein be berufen, unb

fd)on im &eibft beö ^aljieä 1869 tonnte bie m\w ftirdje





45

an CScfe uon gadfoiu unb ^effer[on = ©trafee eingemetrjt

luerbeti. Siefes ftirdjgebänbe, für bie ©imune uou

32,000 ©ollars erbaut uub in rein gothifd)em Stil in

ftreujform aufgeführt, ift olnie ßweifel e i' ie Der fd)önften

SÜrdjeu ber 9ftif[o.uri=©imobe uub eine ^kxhi ber (Stobt.

3>te ©t. $ßaulfts®enieinbe hielt fid) natürlid; für uerpflid)=

tet, ber auSfdjeibenben ©djmeftergemeiube, ha biefelbe

bisher an irjrem itirdjeneigentum teilgehabt f>atte, beim

driuerb unb S3au eines neuen ÄirdjeneigentumS b e f> i
t
f

-

lief) gu fein. So fteuerte fie beim, nadjbem fie fdjon oor=

£>er beim Kauf eines ©rnnbftüds nnh ©rridjtung einer

Sdjule teilgenommen Ijatte, and) 311111 Ran ber neuen

Äirdje fein brüberlid) bie ©umnie oou etma 7000 S)ol=

tarS bei.

33iS 311111 l^atjre 1875 [taub nun <perr Dr. Sifjler ber

©fc s4iaulö = ©emeiiibe allein als 5ßaftor uor. S)a aber

luurbe bie ©eiueinbe abermals 51t grofi, bie Kräfte b'eS aEU

ntäljlid) alteruben ©eelforgerS wollten nidjt metjr auS=

reichen: fo mürbe benn in biefem Safere ber je^ige s
|>aftor

ber ©eiueinbe 311m jtoeiten Sßaftor neben igerrn Dr. Sihler

berufen. 3elni ^titjre nebeneiuanber arbeitenb, [tauben

beibe ^aftoreu, oljne bafj iljr ^erljältnis 511 einanber ober

jur ©eiueinbe jemals burd) einen 3Jii|ton ober Uneinig-

feit märe geftört roorben, in (Sinigfeit bes ©eiftes — jur

iSbre ©ottes barf bas moljl gefagt merbeu — im «Segen

ber ©eiueinbe cor. Sdjou im ^aljre 1882 mar biefelbe

mieber fo fefjr an ©lieberjal;! gemadjfen — fie jäljlte über

300 ftimmbered)tigte ©lieber, über 400 gaiuilieu unb

über 500 ftinber in iljren Sajiden — , bafj mau abermals
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eine Seifung uorjiiuefjiuen befcfylofs. Gs lourbe baljer bie

britte uon ber tüten üDhittergemeinbe abgeneigte ©e-

meinbe unter bem -Kamen ftloni*® emeinbe im ftib=

lidjeu ©tabtteile gegrünbet. 3um Stnfanf t»on ©mute

etgentutn unb jur ©rridjtung ber notiuenbigften 33aulic^=

feiten fteuerte bie ©t. ^jauls = ©emeinbe ebenfalls wieber

nafyeju 7000 Dollars bei. SMe junge ©emeinbe aber, roefd^e

je§t über 120 ftimmberedfjtigte ©lieber jjäfjtf, t>at bereits

ein fdjönes, auf baS jiüecfinäBigfte eingerichtetes jroeiftödU

ges <Sd)ulgebäube, beffen oberftes ©todiuerf vorläufig uodj

§ur2{bl;altung bes ©ottesbtenftes rjergeridjtet ift, ein ^3farr=

fjauS unb jioet Setjreriuorjnuugeu erbaut.

Söätjrenb nun fo bie St. $au(s=©eineinbe fid) nad)

aujjen l)in weit ausbreitete unb an ©liebersaljl aufs neue

mädjtig roudjs, ift bod) aud) baS innere Seben ber ©e=

meinbe als foldier luäljreub ber 50 %al)xe iljres SefteljenS

nid)t erlahmt ober erftorben. SBotjl nutzte bieot. ^auls=

©emeinbe bie Grfa&rung aller älter raerbenben ©emein=

ben madjen. 3)a§ Söeltiuefeu unb irbifdjer ©inn bringt

in biefelbe ein. 2tber bie ©emeinbe als foldje ift famt

iljreu Sßädjtern oon jefjer auf ber <gut geroefen unb fyat

iljre Stimme laut gegen baS oerberbtidje äöefen biefer

Söelt erhoben. $ein ©lieb einer geheimen ©efellfdmft,

auä) fein ©dianfunrt fann ©lieb ber ©emeinbe werben.

9öer©lieb einer Soge würbe ober einen 2(uSfd)anf begann,

mürbe ftets in ffird&eiijudjt genommen. 2lber allmärjlid)

fjatte fidt) ein ttnroefen in ber ©emeinbe eingeftfjlidjen, baS

ber ©emeinbe nidjt jur 3i^rbe gereichte, nämlid) ber 3luS=

fdjauf neben ber ©rocern. hiergegen legten nun bie Sßa-
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ftoren ber ©emeinbe im Mre 1882 in bcfonberen Ser=

fammtungen 3eugni8 ab unb roiefen aus ©otteS SBort baS

Seelengefäljrlidje aud; biefer 33efd;äftigung nad). S)ie

©emeinbe ftinuute if)ren ^aftoren bei unb nerpflid)tete fie,

an ben einzelnen ©liebem 511 arbeiten, bis fie bieS l) ö d; f

t

feelengefätjrlidje unb perfudjlidje ©efdjäft aufgeben. %\n

SSBtnter beS ^afjres 1885 rourbe in befonberen öffentltd;en

SSerfammlungen uor ben jungen Seilten aus ©otteS ä£ort

nacbgeroiefen, bafc fein Gljrift mit gutem ©eroiffen fid) an

ben roelttidjen UiiterrjaltungSDereinen unferev Seit beteilig

gen, ferner, baft fein Grjrift mit gutem ©eroiffen an ben

roeltüblid)en Saugen teilnehmen, unb enblid), bau fein

ßfjrift mit gutem ©eroiffen baS Sweater befugen föune.

2(fle SSerfammtungeit mürben oou ben jungen Seuten gut

befud)t unb finö nid)t olme gute grudjt geblieben.

(Sin befonberer Seroeis, ba& baS geiftlidje Sieben in ber

©emeinbe nod) uidjt abgeftorben fei, ift bie pflege ber ©e--

meinbefd)u(e. ©iefelbe (Srfenntnis 0011 ber SBid&tigfeit ber

Untevroeifung ber Üinber in einer djriftlidjen ©djule, roeld}e

bie SBäter unferer ©emeinbe jiir ©rünbung ber ©djule be=

roog, befeelt nodj tjeute unfere ©emeinbe unb beroegt fie,

grofje Dpfer jur (Srljaltung berfelben 311 bringen. 9Bäf)renb

fie es als ^ftid)t beS Staates erfeuut, burd) SSpIfäfdjuten

für Unterricht ber ßinber 311 forgeu, bamit fie nid)t gar

uerroilbern, ijält unfere ©emeinbe es bennodj für eine

Süube, roeun (Stjrifteu uidjt für tägliche Unterroeifung

ifjrer Silber in ©otteS SBort forgen. äßäljreub baljer alle

übrigen yroteftantifdjen ©emeiuben, roeldje frürjer ifjre

eigenen ©emeiubefd;iilen Ijatten, biefelben aus ©leid)=
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giltigfeit eingeben liefen imb für ifjre ^iuber bie religionS*

lofeu ©taai§fcr)ufen beiluden, [iub unfere ^tefigeit tutf)e=

rifcfjeji ©emeinben bie einigen uroteftautifdjeu Öemeiuben,

meldje uad) Verlauf üoh 50 $a()reu mit altem (Sifer für

bie (rrbaltung ber Öemeiubeidjiile mit Jm'btm Dpfer

bringen. 1$a, fo fe()r läfet fiel) bie ©t. s}>auts=@emeinbe

bie pflege ber ©djule angelegen fein, bafs fie nid)t etiua

nur bie (Jltern ber fäinber ©dnilgelb jaulen läfjt uub auf

tiefe 2Beife bie öefolbimg ber Setjrer ermöglid)t, fonbern

bie gauje ©emeinbe, jebes Ölieb berfelbeu, trägt jur (£t=

Haltung ber ©cr)u(e bnrd) Beiträge in bie Goinmnn-^affe

bei. Dbiuoljl barjev im Sauf biefer 50 ^at)re melirere ©e=

meinben auf bem Sanbe abgeneigt mürben, bereu jebe

ir)re eigene Schule bat, näinlid) bie sDJartini--©emeinbe unb

föreieinigfeitös ©emeinbe in 3lbamö Somuftjip, unb bie

©t. $ßetri-©emeiube in ©t.^ofepfj Soiuufrjip, unb obmotjl

in ber ©tnbt doh ber ©t. $ßaut§=©emeinbe feit 1869 jmei

grofje ©emeinben ausgegangen ftnb, bereu eine, bie $m=

manuell ©emeinbe, über 400 föinber, bie anbere, bie

3ion3;©emeinbe, über 230 5linber in ber ©dntle jäfjlt, fo

rjat bod) jet3t unfere ©emeiubefdjule, an ber anftatt eines

einigen uor 50 Sauren, je^t 6 Seljrer arbeiten (au ber

1. klaffe Server 3. Uugemad), an ber 2. Setjrer G. ©rafjl,

an ber 3. <q. Sacfner, an ber 4. G. ©erberbing, an ber

5. $. hiebet, an ber 6. G. ©trieber) eine ©d)üler§at)l t>on

über 500 ilinberu.*)

*) 3UC 93erüoUftänbigung ber ©tatiftif ber ©emeinbe mögen nod)

folgenbe 3a^'i ^ingugefügt werben. 2)ie ©emeinbe jäl;lt jefct hneber

340 ftimmberecfyügte ©lieber, 1760 füinimmtcierenbe ©lieber, nafyeju
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2)a3 ratdjtigfte (Sreignifi in bei ©efd;td)te ber©emeiube

aus ber legten 3eit ift oljue 3iuetfe( bie SuntSntebertegung

unb ba% balb barauf erfi>Cgeube 2lb[d)eiben be$ tangjä{jti=

-£^ v/^VT
gen, treuoerbienten ^Saftors ber ©enteiube, Dr. 2ö. <Sif)(er3,

im Safjrc 1885. 9?ad;bem berfelbe 311 ^fingfteu bei einer

400 gamilien; im »ergangenen %at)i;t Ivurben 115 Kinber geboren unb

getauft. — äöäfyrenb beS 50jär;rtgen 33eftefyene ber ©emeinbe lourben

über 4400 Äinber in berfelben getauft, 1751 imirben fonfirmiert, 932

Äoüulationen unb 1631 Seerbigungen fanben ftatt.
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33eid)trebe, uon einem ©crjroäd&eanfatt betroffen, am 2I(tare

faft niebergefunfeu märe, fo erfannte er, bafc bie $>dt ge=

fommeu fei, bo ©Ott irju auAfpannen motte. 2tin 7. ^mü

reifte er baljer in ber ©emeiubeoerfammtung fein 9iefig-

nationöfdjreiben ein, meldjes, raeil es äugleid) ben teuren

9ftann aufs treffeubfte djarafterifiert, tjier Suftta^me fin=

ben mag

:

„©eliebte SBrüber im jQSrrn!

„@S fjat ©ott gefallen, naä) ber Arbeit ber Dfterjeit midj

mit einem Ijartuärfigen SHIjeumQtisuiuä $eimgufu$eit, ber

leiber tro£ aller angemanbten bittet nod) nidt)t geiuidjeu

ift. Staju (mt fidj nod) ein anberes Übel gefeilt; beim bie

bis batjer oorfjanbeue ©predfofrnft meiner Stimme f)at

merflid) abgenommen, fo bafj id) and) baö bisherige 3"Jei-

$ünfte( meiner Arbeit uid)t met}* reiften fann.

„Unter biefen Uinftänben nnb überbieS bei meinem rjoljen

Sllter märe es burd)aus unerjrenfjaft, ja, geroiffenlos gegen

bas geifttidje 2Sol)l nnb ©ebenen ber ©emeinbe uon "mit

gefjaubelt, mein 2lmt an if)r nod) (änger fcftju^altcn nnb

einem tüdjttgeren Mitarbeiter im Sßege 51t ftetjen. $d) lege

es alfo nieber nnb gebe es in (Sure föänbe jurücf.

„<S§ ift ja eine große ©uabe ©otteö für mid) geiuefen,

baft id) nafje an 40 3ar)re — beim am 15. ^uli 1845

trat id) mein Sint bei (Sud) an — öffentlich nnb fonber;

lid) (Sud) mit SBort nnb ©aframent bienen burfte. Unb

nidr)t miuber ift es ©otteö ©uabe, btfjg id) mit gutem ©e-

toiffen fagen fann, bafe id) in biefer 3^t meber ©elb, nod;

(S(;re, nod) 2Bol)lleben an unb burd) (Sud) gefugt, fonbern
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nadj meinet rjerrfdjenben ©efinnung bie @(;re ©ottes unb

(hier eroigeö (Seelenheil, nad) beften Slräften, in meiner

Amtsführung im Singe behalten I;abe.

„ßugleid; fage id) (Sudj, geliebte Srüber im £@rrn,

meinen rjerslidjen 2)anf, bafc ^r)r meine meljr als fed)^

iäljrige<Sd)iuerrjörigfeit, barin id) ©ud) bei ben ©emeinbe=

nerfammlungeu mefjr eine Saft nnb lein Präger unb £el=

fer mar, mit ©ebulb getragen fjabt.

„(Sdjlieftlid) bitte id) einen jebeu, ben id), jumal in

früheren 3^^1'en, etwa mit äöorten beleibigt f>ätte, mir

um ßrjrifti mitten r>on £erjen 511 uergeben.

„Unb nun befehle id) (Sud) 1 bem £©rrn nnb bem

SBorte feiner ©nabe unb bitte irju, bafj %l)x nicf)t blofj

äufeerlid) an 3cu)t, foubern and) innevlid; in einem gefun*

ben, fräftigen ©emeinbelebeu, üorneljmlid) burd) ben

treuen Sienft ©ure§ £>erru ^aftorö unb feines etmaigen

©eljilfen im SDienft am SBorte, erfreutid) guneljmen unb

eine ©tabt auf bem 23erge fein möget.

„S)ie ©nabe beö £@rrn fei mit Quti) unb

©urem

bisherigen alten ©eelforger unb

SBruber 'in Grjrifto

2B. Silber."

Seim beriefen biefes 2lbfdjieböiuorteS beö greifen,

im ©ienft ber ©emeinbe ergrauten Wirten mürbe man;

d)eS 2tuge feudjt. Unter tiefer ^Bewegung ber ganzen

^erfammlung mürbe bie Sftefignation angenommen unb

Dr. (Sitjler mit einer järjrlidjen ^ßenfion r>on 600 S)ols
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lars unb Überladung bes $Pfarrf>aufeS auf ßebenöjeit iii

ben Dtutjeftanb uevfcfet.

3)odj feine 2Baüfal;rt rjieuiebeu follte nicfjt mefjr tauge

raäljren. dla<§ feiner $efiguation nahmen feine Äräfte

SiifefjenbS rafdj ab, unb fdjon am 27. Drtober beSfelben

SafjreS fdjlief er mit beut «Sdjeibeiuort an feine gamilie unb

©emeinbe: „bleibet bei Gljrifto!" ein 511111 einigen Zehen.

sM\t ber 2lmt§nieberlegung unb beiu Slbfdjeiben bes

langjährigen, treuuerbienteu £eetforgers, Dr. SB. ©ifyler,

fyat fjier bie ©emeinbe unleugbar abermals einen neuen

2(bfdjuitt ibrer ©efdjidjte begonnen. %n Dr. (Siljler unb

feiner buret) ein s])lenfd)eiialter fiel) erftreefenben Slrbeit im

Slmt bes SBortS Ijat ©ott biefer ©emeinbe eine fonberlidje

©nabengabe gefdjenft. 2lud) er, mie 2ih;uefen, erinnerte

an bie ©laubenSmänner ber alten Briten, er mar ein §elb

©ottes, ein fütjner, mannhafter (Streiter für bie reine

lutrjerifdje ßerjre miber ^papft unb ©eften unb ade auf=

taudjeubeu Irrtümer, ein (Siferer für baS £>auS ©otteS,

ein lauter, fütjner 3^ige miber alles SBeltiuefen, alle ^en-

djelei unb ©djeindjriftentum, „eine -Dcaiter, bie miber ben

9?ifj ftanb", ein treuer 2Bää)ter auf ben ginnen 3ionS,

ein fd)arfer ©efefceSprebiger, aber aud) ein mafjrrjaft euan=

gelifdjer ^rebiger ber ©uabe ©ottes allen erfdjrodeneu

©ünberu. 33or allem aber mar er, einer ber Leiter unfe*

ter ©t;nobe, feiner ©emeinbe ein Sßater, ber unter ber

äußeren raupen Sdjale feines SßefenS ben fußen $eru

eines ßerjenä ooÜ inniger Siebe §u feiner gangen ©emeinbe

trug unb, ein brünftiger gürbitter für unfere <Si;nobe unb

bie ganje Slirdje, trug er uor allein feine ©emeinbe, einen
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jeben ©iujelnen, auf betenbem bergen. 2BaS er her &t-

meinbe mav, fann nidjt beffer htrj jitfammengefafjt iuer=

ben, als in beut ©djriftmort 2 Kor. 1, 12., wetdjeS in fci=

ner©ebä<§tuiJ8prebigt auf ifjn angewanbt würbe: „Unfer

91 u f) in i (t b e r , it ä fn t id§ b a 8 3 e ll 9 «

i

ö u n f e r e 3

e w i f f e n 3 , b a £j wir in (Sinfättigfeit unb

göttlicher Sa uterfett, nidjt iu f leif d) li d) er

äßeistjeit, fonbern in ber ©nabe ©otteS auf

ber 2B e 1 1 g e w a n b e 1 1 l) a b e u , alter in et ft aber

bei eu dj."

älber nun, ba er, btefer auägejeidjnete Kitedjt ©ottes,

gefdjtebeu ift tinb mit ifjm faft alle ©rünber biefer ©e=

meinbe, „unter bencn baS äöort ©ottes aufgefotnmen ift",

werben nur umuiQfürlid) erinnert an ba§ 9I>ort £utl)ers,

batf@otte3 SBort fetten über ein 9)?eufd)enatter bleibe, bafj

es mit betten, bie ee aufgebracht, attd) geiuetuig(id) mieber

weggenommen werbe.

2ßol)l fjat Dr. ©ifjler, ber ja ein fcrjarf ausgeprägter

ßljarafter, wie SBenige, war, bttrd) feine üieräigjäljrige

tret'te 2lrbeit feiner ©emeinbe biefen feineu ßfjarafter aufge=

prägt, fo bafc aud; er bei aller 35emut beut 2lpoftel nadj von

feiner ©emeinbe fagen fonnte: „%{)v feib unfer 33rief, ber

erfannt unb gelefen wirb oon nüeu 9)?enfd)eu ; bie it)r

offenbar worben feib, bafc il)r ein SBrief (Stjriftt feib, burdj

unfer ^ßrebigtamt zubereitet unb burd) uns gefdjrieben,

nict)t mit SLinte, fonöern mit beut ©eift bes lebenbigeu

©otteö." 3lud) oon ttnferer ©emeinbe fann burd; ©otteä

©nabe gefagt werben, bafe fie, trofc mandjertet ttiiüoffs

fommentjeiten unb ©ebreajen, womit fie behaftet ift, als
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©emeinbe benno<$ „in ©iufältigfeit uitb göttlid)er ßau=

terfeit, uid^t in fleifdfjlidjer äßeisljeit, fonbern in ber ©nabe

©ottes manbele".

2Iber um fo meljr gilt aud) ber St. 1ßaulSs©emeinbe

bie 3Ra$nung: „Vematjre, was bir nertrauet tft!" $a,

gerabe jefet, ba biefe ©emeinbe auf eine oon ©Ott über=

fdjmenglid) reidf) gefegnete fünfzigjährige Vergangenheit

bttcft, in »ueldjer nidt)t nur aus ber einen Keinen St. ^aulö-

©emeinbe int $at)re 1837 int Sauf ber 3eit 6 9ro ^e

blütjenbe ©emeinben, 3 auf beut Sanbe unb 3 in ber ©tabt,

geworben finb, fonbern roäljreub roe(d)er ©Ott in ber 93Zut=

tergemeiube, foroie in ben uon iljr abgezweigten ©emein=

ben fein SBort rein unb lauter erhalten fjat, bett Settdjter

unferer ©emetnbe nidt)t uon feiner Stätte geftofcen, fon«

bern in bemfetben bas fitdjt feines SSortS (;at Ijed f>iiiein=

(eudjten (äffen in bie Sanbe, gilt uor allen ber 6t. ^au(s=

©emetnbe bie Mahnung, bies Ijerrlidfoe (hbe, reines ÜBort

unb uiiüerfälfdjtes ©aframent, treu §u bewahren, ©erabe

je^t int ^ubeljaljre, i)a bie ©enteiube im Segriff fteljt, ein

neues großes ©ottesfjaus jtt erbauen, gilt es, nid)t attfjer

ad)t ju (äffen baS ©ine, bas not ttjtit, jefct unb allezeit,

näntiid), bafe aud) in ber neuen St. IJkuts^irdje bleibe

bas alte Söibetwort, bie a(te Sutfyerlefjre, ber alte ©laube,

ber ©(aube ber Väter, unb a(fo bis in bie fpätefteu ©e^

fd)(ed)ter bleibe bie alte St. ^auls = ©emeinbe.

„£alte, mos bu Ijaft, baft niemanb beine Jhone neunte!"

Dffenb. 3o(j. 3, 11.- ;
















